
^ie i?)al]'en()ur<|

^tttt ^iUt











©efammelte matt

ÜOIt

^eter ^ille

^CMu^qcc3cbcn i^on feinen ,'^reunbeiT

isicrter 55anb

3>er(egt bei ®d)u|ler & l'oefffcr

93crlin unb ^cipjig



HG^\

©te ^affenfeurg

üioman au^ bcm 2eutobur9edi>a(be

»Ott

^etet ^ille

SSerfcgt bei (5cf)uftcr & V'oeffler

©erliii unb ?cipjig, 1905



?(lle 9icrf)te üertebalten



PETER HILLE
im letzten Lebensjahre

Xach einer Aufnahme von Frau A. Hertwis



Digitized by the Internet Archive

in 2010 witin funding from

University of Toronto

Iittp://www.arcliive.org/details/gesammeltewerke04liill



(5^ wirb ?0?obe in Hterarifchcn Greifen, (Td)

ein £d)fo^ ju mieten ober jii faufen. X)ic

^iBeüen biefer Q3ett)egung ergriffen aüd) mid).

(Eo bin id) benn hier in meiner ^eimat unb

(ehe mir voai an.

(5^ \)at fo etmaö isertraulidieö, fi(i)er 511

^n^en ?iegenbeö, bieö Scf)walenberg mit feinen

brauen ^adimerfhdufern. 2Bie Untergebene, auf

tie man vd) ücrfaifen fann, bie unö immer jur

3?erfugung rtet)en, fo bie 2Bd(berrücfen unb bie

wellenben 'Xrfergebreite wie bie umfriebetcn 2ßiefen.

^i^on einem fteifen roten 1^ad)£ fud)te blauer

9vaud) bie 5Mdue beö .l^immclö, wie ein 93adi baö

?0?eer fud)t.

3u biefem .^aufe bergan floF ber 2tabtbadi

in feiner muntern tage^flaren ^eUe. 3a, er flop

wirftid) etwaö l)inan: cd war nid)t gan5 5:dufd)ung.

»O^tte er bod) foüiel X'rucf mitbefommen t>cn feinem

nal)en Cueü, bap für [eine erfi burd) eine SCtiihlc

in bie '^Irbeitdweft eingeführte Äraft eö eine

Äleinigfcit war, nodi fo nebenher bad Oiatur^



gcfe| ju uberwinben unb maf ein bigchcn 6crg*

an jii fliegen.

Statte ee bod) für ihn ben i)\eij bcr 9?eubcir,

unb machte ben guten vgdiwalen bergern biefer

ffeine edierj fcoief greubel ^t\d^t wenig ftpfj

waren fie auf biefe ihre SOierfwürbigfeit unb führten

mit ^eflilTenheit jeben ihrer 33efud)er, bcr für

Ü^aturgenup nod) ju b^ben war, t)'"^«^ ^" biefeu

^iBunberbacb.

Unb bann erft nahmen bie mehr ©ebilbeten

ibre ©dfte mit vor baö 9tathauö mit feinem

frauö unb reicblicfi gefchni^ten Säulengang unb

®iebel. JQin entjitferten fie ihnen eine Stelle

auö ber über ben ^ried ffcf) bi"5ifbenben pfatt-

beutfd)en 3nfchrift:

„2??infd), bebenfe, wat be bebenfft!"

Üßeiter war nod) feiner gefommcn.

Seit jebn Csab^^f"/ ff'f jenem benfwurbigen

^age, ba man ben Q^iirgermeifter .Oeitemeier unter

(^(ccfengeldute unb 3>6llcrfdn'i|Ten feierlid) ein-

gebolt batte, fprad) man bauen, wie man nddiftcn^

bie 3nfdirift anftreidien unb )o burd) bie ^'^arbe ben

3nl)alt mebr herocrbeben wollte; — nod) immer

aber ließ ber erfebnte Überfd)Uß auf f\d) warten.

3nbeö man ba»c ^cifnung auf i>\c reid>e

rbfternte gefegt, bie bod) jebenfall^ einige

jablungöfdbige Übertreter üor tie Sd^ranfen bco

C*iefe$eö bringen würbe.



33cfonbcrö iiid liiu]e gefaxt hatte bcr ^clbbütcr

t)cn ütubolf kleine, vgebn bc^ @cnbarmcn, bcr

mit elf Äamcrabcn bic 9kftoratfd}ufc bc^ Drtc6

bcfiid)tc.

!Daö mar ein unibcr Dvaiu'jc, bcm fogar bcr

t)dterlicf)c 9lüt)rftocf fein (Ttt(id)cö ä>ert)alten bei'

anbringen yennociite. llnb mit bcr Stanbeöebre

cineö (i5enbarmcrieumc()tmeirterö yertrug eö fid)

bod) nid)t, ba0 man feinen Sol)n anf einen 2ag

in ^aft (parieren (iejj. '^(nd) würbe oermutüd)

biefer eine fd)Ied)te '.^fpfel ncd) einige gnte a\u

Iterfen unb 511 einem ^uiubjug aufmuntern.

2>ann l)atte man tic fed)ö ober neun iDJarf

unb bamit ben v'(nRrid>.

'äl^ id) oon bcr rtcifabfaüenbcn '^^ad)' unb

©artenfeite ber ^affcnburg jnrücffam, flieg au^

bem fd)aucrlid)en Dunfel beö iöurgüerließeö ein

©cfangcncr bcn>or. .Ipinter ihm taudite bcr

Sdniaujbart eine^ jicmlid) fd)dbig uniformierten

@efangenenn>drterö auf.

„<Bo, nun lajTen eic )Tdi nidit nodi einmal

betreffen, fon|1t gibt'6 '.?rrbeit^bauö!" Ter V'anb-

üreid)cr jog au^brucf<JIo6 feinen ^ifj unb ging

bayon mit un|u-her freien, g(eid)fam bünnen

Sd)ritten, bic febr balb ivicber in ba^ feicrlidi

oer|tob(ene *3dilcidKn beö 3>ettelnben iu1) ücr-

lüanbcin bürften. @r füblte nad) feiner ^afd)C,

unb ba er bie .l?drtc be^ 5>rotc^, ba^ er 5U



flJen ocrgcffcn hatte, ärgcrlicf) at^ 5Öefdm>cruni\

cm^^fanb, fditcubertc er cö in weitem Otogen in

ben Tiergarten. So nannte man bie «eubfeitc

be^ (Bdin>alenbergeö mit ihren raoclinartigen

2(n6bnd)tungen; bcnn bie früheren .^erren ocn

ber JpalTcnburg foüen liier einige 5>dren ange*

bunben b^ben.

Unb bae bringt befanntlich anf ben Jpunb.

^ie 3fhnen l)abcn bie Äreujjuge mitgemacht,

tic (5nfe( jTnb Tagelöhner nnb fallen meiften^

ber ©emeinbe jur ^'aft, ba fie wegen ihrer 5rnnf?

fdüigfeit feiner behalten anll.

@ine jener Sd)malben, bie bem Q5erge ben

plattbentfcben ü?amen Sdiwalenberg erroorben

hatten, fenfte bie jierlid)C ©eile ihreö Jlugce

auf baö fortgeworfene 33rot, flog inbeö, ba jTc

mit bem harten, poroö fdineibenben I^tnge nid)t^

anjnfangen wnpte, wieber ju il)ren COtucfen jnrucf.

3nbeO"en war ber -Polijeibiener bd mir fte^en

geblieben:

„3d}6ne 2(uöjT dit! 2ßaren ber v^err fd}on

oben?"

3d) öerneinte.

„Sfl/ baö muffen Sie jTd) mal anfel)en.

@ut, baß Sie mid) getroffen haben. 3d) b^be

ba oben ndmlidi Äorn liegen für bie 'imte

im £)rte, bie felbfl fein red)te^ @ela0 baben

bafür. @^ liegt ba oben luftiger unb fann befffr
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auöcinanbcrgernft UKrfccn. Unb ba l)abc id) bcn

®cf)IüjTef bei mir. — ^cpla, ba foinmt eine Stufe.

(£el)cn <B\e mal bic ficinernc treppe! Qin @e*

fdnbcr — baö bdft Sbncn biö jum jungflcn -Jage.

Unb bie ^iiBdnbc — ba brid)t 3t)ncn feiner auß."

9?un l)atten mir ben er|1en (Etccf erreid)t.

Der bronbniclierte 'Po(ijeibiener ftief; bie l'dben

auf, mit benen bic jum 5:ci( glaölofen ^^^fifter

gefd)irmt waren.

Der ernfle l)agere ©ggefirang, ber tro6 feiner

bid)ten 5>cn)albung feine fd^rctfen Steinglieber

erfennnen (icp, bic früher einen Telegraphen ge#

tragen f}attcn: einen S!??a(l mit ireithin erfenn*

baren 3fid)f"/ ^^^ Od) weiter gab öon 3>erg ju

93erg, ftanb wie ein 5öaü meiner .Oeimat nad)

SOöcflen l)in öor mir. 9ted)tö wanbte jTd) bie

(5gge nad) 9?orben um, recfte fid) womcgiid) nod)

l)6l)er unb warf allen 5ÖaIb ücn fid), warf öcn

fid) ben 9?amen wie ein ^fuöwanberer in bie

neue 2Öeft — eö war ein ftarfeö, wärmet, ffare^

flimmern in ben cteinbrüd)en ocn g^elmer^tob,

bie fd)on jum ^euteburgerwaJbe geborten.

?D?it ftofjem frohen QMicf umfajpte iä) ba^ atle^;

fo jufammengehorig, wie man nur bie Heimat?

erbe umfaßt.

Db eö üon il)r fommt, ob eö oon mir fommt:

ba ift Sagenjug im 3(ntli$ einer SBelleba.

Darüber bie feuc{)tenb bfaue Stirn be^^immef^,
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voll üon frcblicficn 531iBcn männlicher etarfc,

unb biefc (Etirn i\t eine Stimme, eine tiefe reine

©rccfe — 5öort, beutfd)e^ 2öort.

Csa — ber -Polijeibiener gucftc midi merf<

u>iirbig an unb irfi ihn — tineber jnriicfcramdKnb;

tic Heine fd)arfe jiegelfarbcne STbenbrete feiner

gefe^(id)en Unrat iritternben Diafe unb bie yer^

färbten Spieen bc^ Sdnuirrbarte^, benen man

anfab, bag fie mit ä>crgnu9en im i^enditen

treilten — alleö war eine belle 3(nfvradie an

nüd), fc ba^ id) innerfid) (ad^te über ben vflidit^

getreuen 33eam.ten, ber )7di fo auf 9?ebenn)egen

narrte, über biefen mnrbigen SSertreter ber 3J?it*

leibitdnbe, bie ju tief in baö menfdilidie (Jfenb

fd)auen muffen unb, um nidit ^u erliegen, jur

^Iafd)e greifen — aU ba finb ?eid)enbitter,

'Pplijei? unb ©erid^t^biener. So entfdiieb id)

midi tapfer für ein 3nicimarf|lücf gegenüber einer

?0?arf, bie id) tiefer jurürfmarf inö 'Portcmennaie.

?0?ebrere ^lebermdufe maren unrnbig geworben

über mein nnbeimlidie^ "isernieilen. (5^ war, al^

eb jle mein ^^orl1aben unb ben Umfturj, ber

barin für jTe lag, barin witterten, unb id) fom

mir orbentlid) ocr wie ^tto ber ^auk in ber

Siege^aüee ju iÖerliu, ba mid) meine üßappentiere

fo lebhaft, fo gefpenfterlebliaft umfreiften, al^

feien fic ber ®ci)1 ber l^ergangenl}eit unb Spinne*

web umbaugener Sage.
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„(Sin fc()üncr Svia(! -öicr inuptc jTd) ßiit

J?crr fein (äffen."

dlod) t)ieften ficf) fugenlos unb bid)t bie

fd)malen, fd^rag in mand)er(ei J^iguren unb

Sterne gelegten (5id)enl)6ljd)en, bie ben (i^trid)

bilbeten. 9?od) fa()en bie auf bie fd)ina(e 2,eite

gelegten 93alfen, bie auf Ungeheuern ^ofjfaulen

tie Vede trugen, nid)t barnad) au^, ai^ ob fie

balb ju bred^en gebdd)tcn.

Unb n?ie bei einer längeren (^efprddi^paufe

ein paar '2}?aufe l)crfamen — mobf au^ einem

V6d)Iein beraub — um er|1 au^ bem golbenen

Äorn, ba^ wer lauter Sättigung nur fo ku&itete,

itjv friebeöcUeö feibeneö 9U\n5eIein ju taben unb

bann ein wergnugtid^eö ^anjtein ju tuagen, ba

fal) id) bie Dritter unb tS'belfrauIein, bie l)ier im

fefben ^aaie baöfelbe Äorn — nur anberö üer*

arbeitet — öerje^rten unb bann audi ju einem

2dnjlein fd^ritten auf felbigem (Jftrid).

Sp\ev\)ev baö ^utt, ten QMicf an\ bie fo

wud}tig, fc groigjugig umfriebete, mit Sd)(cp

unb 2;orf belebte UÖeite!

„X)a mirb fid) l)errlid) arbeiten talJen/' amrb

mein (Sebanfe laut.

„lixbciten meint ber JQcvv'^ C ja, ed \icbt

ganj gut aii^, menn bie Strold}C ba^ Äcrn

tüorfcin hier. ?)hir ein bij^duMi mutmig i\t e^

beim "iöannen."
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Zsd) fldrtc fca^ ®eUtp auf über mein 3>cr*

l)aben. Sqö macfitc (^rope TTugen.

2)0^ @e(b (Tnb bic Dtdbcr nm 5!Pagen be^

^riumphator^.

S'ann meint e^

:

„D id) benfe, baö mirb (Td) madien laiTen. ©cnn
bie ?Kegierung ein gutee Stucf @elb jTeht, wirb fTe

inicf) aurf) tt)chl abfinbcn t»on wegen be^ Äorne^."

Tia 50g eine bunffe 5ßoIfe beö 3>t>eifel^ über

bie fo auöbrncf^öcHc ^anbfcf^aft feiner (Seele —
biefe rote (Jrbe:

„5a wie ift e^ benn aber mit ben Spi^buben?

Vie wcUen <Bie bocf) tt)ol)l nicfit im v^aufe l)aben?

X'ann waren bie ja gleich brin, ba^ wäre mir

ju gefdl)r(id)."

„9?a ja, bann Id^t (Td) aud) wcM ein neue*

©efdngniö bcfd}affen."

•Paufe.

„Xaö foU ben (£d)warenbergern wol}( gefallen,

wenn baö (5d)fog wieber aufgefrifd)t wirb unb

wicber mal rva^ Tfnjldnbigeö l)inein ju wohnen

fcmmt."

5riumpl)ierenb leud)ten feine 3rugen ju mir

l)iniiber. Sie finb fafl fd)6n in ihrem be*

geifrernben &lan^ — biefe 'Xugen eineö fürftlid)

[ippifd)en Jpüterö ber Crbnung nieberften Slangeö.

SSian fTel)t: wie ber 2)rang nad) bem CMuten

in jeber brauen SD?enfdKnbruft wohnt. 9?ur ge-

12



wccft ju werte» braucf)t er — nur einmal (twai

3Cnfldnbige6 — unb g(eicf) in er ba: „rvai fteht

bem ^errn ju ^ienften '•?"

fWan fann auöftf)lie|glicl) — einfd)(ic|glid) —
mit ben vScf)atrenfetten bed V*ebenö ju tun l)aben,

unb borf) brdngt man fid) jum ?irf)t, trenn me(ci)e^

ba ijt. Üßie ein finblid) fd^eueö 5Municnf6pfd)cn

jur (Sonne fid) wenbet.

5ßad '^(nildnbigeö?

3cf) befam einen @cf)recfen.

S^cr allen meinen argen Stellen.

Vn lieber vOimmd/ >t*enn man jld) barauf

l)in anfd)aut, man i)t fct)limmer baran alö ein

rerfalleneö ©ebdube.

Unb cb ficl)'ö benn fo lohnt, um biefeö üer?

fallene ^ing in unö ein »erfalleneö ©ebdube

wieber aufjubauen'?

Ob man jTcti nitl)t juoiel fc^dmen mup baüor?

5rage bu mit mir, bu Überall, bann >t>ill id)

mid) gerne uncrtrdglid) ftnben.

3d) will mid) jufammcnfinben, 7llle^ jufammen,

wad JU mir gel>6rt — v^llleö an feiner vEtelle.

I>ie 'Pfl^ii'JP ]d)On mujb' einen iJ>pben haben,

»orauö jTe fcmmt, unb nun gar erft tie bc

rufene Ärone ber 3d)6pfung: ber iWcnfdi!

I^aö \.*eben feilte an mir hervor unb empcr

»ad) fen.
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I>aju gehörte bie (ixte imb wo wa^ barauf

geriditet üanb unb tvo tra^ menfchfid) auf ihr

wucfi^.

So bie gropen ^iÖeltgefe^e, t»or bencn hatte

icfi treiter feine Tfngü: bie ftanben in ihren Um?

rillen io roieoiel 2}?itlicncn iPteifen ireit, (c un*

beut(icf) — freilief) fie mupten einmal and) an

inicf) heran, mußten midi einhejiehen im @uten

ober 336fen, aber ta^ ift im ©runbe ganj gleid):

ift bcdi am (Jnbe nur (5inhi(bung.

3(n mir oorbei mußten jTe, um mid) herum

fcnnten ffe nidit.

Tod) bie eigentlidje ?^arbe, bad ?e6en, ba^,

um ju biefem @efc$e überhaupt ju fcmmen,

[ehenbig ju madien in mir, ja ta^ mupte id)

fclbft herauf bringen au^ meinem (5igentlid)en.

T)a müßten mir hier bie Ärdfte um midi Ijevürn

tüad)Un, bie mid) bod) eigentlid) fennen müßten,

bie JU mir gehören, bie fidi gerne mitteilen

moditen, o gar ju gerne, unb ba ihnen tic

Spradie fehlt, ju mir vernehmbar ju rebeit, fo

fdimiegen fie \~id) an: unb baö eben ift ihre

3d)6nheit, unb bap un^ tic Cfrbe unb il)r Fimmel

gar fo mohltut.

J^ruher ©erümpel, »om fdilenbernben 5ag
©eboteneö mahllo^ aufnehmenb — nun n»ill id>

anfangen ju u>ad)fen, rvic id) angelegt bin —
ganj genau fo — meine (5rbe, ber mir juffi^nbige
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^pben foU mid) fpcifcn: er foll micf) jftcf^ten —
unb icfi will 5ufel)n. 3iifff)n fo auö ?)?eim'cr,

traö nuö mir wirb. Q3in icfi bodi mein nadifter

3ufcfiauer! 'ilÖaö für ein Sd)aufpie( ginge bar-

über! Unb bann fann man ,^u g(eidier 3eit

ein bi^dien jum Dveditcn fchn unb mal eingreifen,

wenn bcr gute Q?oben mal einfd)(ummcrn feilte.

Q?in ja tod) fein 33auer, bap idi aüeö rc(>

ne[)men müpte, n>ie'ö mir eben jugefcban^t n^irb.

9?ein, id) fann'6 mad)en wie ber ^Neber, ber

feelenrnbig jebe 'l^erbebberung au^gleid)t.

Va^ babe id) bem Sd)icffa( ^u banfen, ba^

mid) frei gefrelU hat: frei fc über meine ^iöablen

wie aud) über mein Urteil.

Unb irenn mein 53(nt )vai befunbere J^arb

bat, nun fo genieise id) baö mit in ben Siauf.

(Sein ^err, nid)t fein Sffaye — unb tod>

fe|lgegrünbet!

Tfiod) ein wenig untätig au^ Überfülle: Qnt^

fd)eibung i|"t 33efdirdnfung.

"Dorf) jur ^])robe: maö will id)^

Sfftid) aufleben natürlid).

Qin 3d) fein, ein eigenildnbiger i5??enfdt!

3fud all bem bumpfen 33cben, meiner ^iebc

für ibn, unb mit flarer weiter Uberfdiau.

5ßie biefer ^immcl broben ju biefer J^eimaf.

(Bo will id) fein.

I)iefer ^immel, ber aud) feine »^eimat bat.

15



^er cbenfo fcftlid) angcjogen ift wie (trva

eine oornel}inc @cgenl): fo um eine ^'aupO'tcit't

tjexmn ober wo oiel @Iucf ujib ^reube n?ol)nr.

^eimat: wie fommt |Te juftante?

3cf) ftnbe fo:

S'aö taüid)t fo au^, get)t l)eruber unb l}in#

über, oon ber ^rbe lagert (irf) tt)aö in unö unb

von un^ in bie @rbe hinüber.

3o voiü id) beimaüid) mid) regen.

Unb maö will idi »on ber ^eimat?

Sein Saft — unb — ^euergewdd)^: t>ai

^eutoburger ''^eib.

X'ann fo ein ©ebrdnge, baö ^id) ju tt)ol)ltg

aneinanberbrdngt, um entziffert ju werben,

allerlei unmipbareö Äfeinwcrf in l'aut unb

$5^arbe unb in ©cfraltung.

'^ai 2:eutoburger ^cib: 5t)u^nelba unb

^ermann.

3flö Jiinber. I^ir erfte (5ber. X'a liegt er

vorn in ber feftlidi praffflnben Jöaüe. (iin

(5d)ti$ über ben 3(rm. 5>ewunbernb jTebt ber

Änabe, wie ta^ cble 33Iut IcudUenb emporfpringt

aui bem gebräunten, nod) immer ein wenig jarten

3frme. Stolj unb frcubig blicft er bin barauf. Uli

fei'd ©ein, ibn, ben ilNerfdunad^tenben ju laben.

9^ad) einer Öbcrjagb wie beute.

TTÜe Jpunbe hinter |Td) brein. So lAuft er.

16
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dhin [)at er i[)n crrcicf)t, bcn borfligcn Sol^n bed

^ic()tcnt)icfid)t6. 2!)?it boöbaft fdnicUcm 'i(uf(cuchten

bcö ficincn gefd)(il3tcn 'Jfugcö jycnfcct ftd) ber

Äcifcr iiadi feinem 'idigreifer um — unb ba bat

ber Äimbe feine Vfu^^eidmung meg. X^ic moht

immer bleiben mirb. ^ft baö ein C^Iucf!

3(ud) bie iO?dnner jTnb l)crbeigeei(t. ifftit neuen

?fugen fe()en fie auf ihn. 3l)r Sd)n)eigen fagt:

X^er gehört ju unöl

X'ann uneber bie Ul^eiber, bie mehr im hinter*

^runbc jTd) l}alten.

Sie baben etmn^ (5"nt(a)Tenbe<^ in ihren ^fugen:

alö cb fie ihn verlieren nun, ber früher mit Jpunb

unb ?D?dbdien unb Sflaüen ju i()nen gehorte. 3u

il)nen in bem bumpfen X)unfc( beö 9?amenIofen,

tai nid)t^ galt, niditö bebeutetc.

(ir trat auö au^ i()rem ftnduel, trat l)eU unb bc

flimmt l)inein oon nun an in bie mdnnlidKn üleihen.

9}?an aMrb ihn lehren, mit ben 2)?dnnern roirb

er jiet)cn, faum bap ber herbe 9??orgen feinen

fd)arfen «Speer in ben Sd)lummer ber 3}?dnner

fenbet, bie früb auf fein minien, um bem dfenben

^itbe auf 9?ahrnng unb V'eben ju paffen, ^ißenig

fehen mehr mirb ihn bie Jpütte.

Unb bod) mieber liegt freubige Genugtuung

in ben 3»gcn ber 3}?utter unb ?(hnin unb ??(dgbe:

irieüiel 'JBilbbret fonnen \\e ffd) yerfpredKU für

bie Äüdie üon biefem jungen ^agbeifer.
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€6' fdtuiü an.

•Ocut lü bcr 11. September.

Ver tvitte 2ag ber ^crmannfch(adit, ber 5ag bcr

^ntfrfieitung.

3(m ^age ber .^ermaiinf(i)Iacfit bin id) geboren.

Um britten, am 5age ber ©ntfcfieibung.

Va^ unb immer meine Scfiladittage.

Xa mup mir iime in bcn 5öeg fcmmen.

•Oermannfcfifadif: aud) ba6 fdet [)iniiber, mie

jwifdien Heimat unb «IpeimatHng bie X'inge )7d>

nu^tanfdien.

(5ine nnbeimfid^e Äetrc.

Unbeimfid): meil ?eben.

7füe^ ?cbcn ift nnbcimlicl>. ?^inbet in un^ ein

@efe|? nidU.

Unb yon bicfem X^nnfcln mand)e^ blieb,

'^'cn biefer 5fi"bfd)aft.

Unb feinbet u>eiter.

3|l tttilb unb ftarf unb unerfldrlid).

5}?idiumn}dd)|l, n)ieidibiniiberfel)e, roaöüonbruben.

®efIo)Ten trübeß @riin.

^einbifd).

@ei|ler ber Ädmpfenben.

Tie nidit r)hibe finben fonnten.

Unb n^eiter üritten.

"liöeiter (Ireiten.

Q36feö ÖJriin.
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^dmifcfi. 2?crfcnfcnb.

Unb bic Vcud)te: jrrrrd'cl).

^iOcifenb, minfcnb:

„Äomni, hier ift'ö am t^crfcnfcnbftcn."

©itrgcfnb jdber, ungcrcgter, ungerdcf)ter 5ob.

Unb anbcrc i*cud)ten: ba oben am ocrbaüenen

.ßtdngcn.

din l'td)t, ba^ fidicrtc: grinfenbc ?^reubc.

Unb bicfcr fid)crnbc ©rimm fünft, biefeö 'iiä:)t

jubeinbcn J?ai]e^ lobcrt unter Ungeheuerfliigefn,

mutmillig frau^gefdmnmgenen 2Öaffen: ben ^cr^^

nern, ben gcmunbenen ^f^^'^J^f" ^»c^ 3(ngritf^.

Unb ta broben bidit über ben oer^metfetten

golbenen SCbfern ber jufammenfdimefjenben ?egi*

onen fradi^enbe (Ed)atten. X'a biegen auö ihren

geberfragen tie t)eifergrauen ®eier «.-»eitauö ihre

magernacften >&a{U, unb bie fd^warjbeftattenben

9laben funben: „frabfrab, bie Stunbe iit ba!"

Unb wie beö 5Öalbtalö tücfifd) einfenfenber

?auf ju (§nbe i(t, ba i(l and) ju (5nbe, roaö be*

ftimmt unb beutlid) mar unb fantig mcllte — er*

cbern^emcbnheit— fallen miiffenb, alle bie bunfel*

feften '.Hugflerne rat? unb finnlo^, unb über altebem

ein bumpfeö @efpen|l, baö nod) fange weiter fd)tief

barauf unb fdilafen wirb: bie beutfdie »Freiheit.

(5d)lafwanbclnb hatte iiie bic Dvunbe gemadit

burd) ihre 5Öalber bicfe brei nad)tenben 5age,

bann wiebcr jTd) hingelegt.

2*
1 i»



Xai mar. —
9hin, »Dae ta ift:

$Ü?untcrcr (Strubel . . .

I^aö cnle iöcjle!

din Äranj öoit 3Mccf): „3"^ Stabtbad)."

(Jine 9\cibe üon langen, meiftcnö 33ri(oner

pfeifen an 'Pflocfen. (5ine grcpc edinupftabaf^bofe

auf fcem runben 5ifd). 3nfci)rift: Schnupf wer will.

I>ie ?ipp[d)e ?anbeöjeitung.

I^iie l)o( id) mir hinüber an meinen Äa^entifd)

für ^rembe, unb mad^e eine leidite Verbeugung

an bie beiben, bic baran fcf)cn langer fi$en mÄfTcn.

1:ev eine etwa^ ftnfter söeftimmte^ in ben 3»gf"/

etwa^ feinblirfi über alle hinwegfterfienbe^, bcr

anbere jerfd)Woüen ju bumpfer (Empörung unb

Ubertdubung.

@ine Dveihe oon $^(afdien mit ber einge-

gctTc»en 3nf*rift: „5>raucreigefellfd)aft Ralfen*

trug", bereu trübgelbüd)e 53rv\une jebenfaUd ben

(Beerenjuflanb ber il)nen 3«fprfdifnben wieber*

geben [oU, ftebt ypr ihnen; eine g-lafdie J^ermannd*

bronner (Eprubel, auf it}rem (Ed)ilbc ^ermann

mit l}cd)gejünbetem Sd)wert, nimmt'ö mit it^ncn

allen auf in feiner befonnenen 'Dvad)e.

2!ie trüben 3>rünfte betrunfenen QMuteö mütTen

erbleid)en üor il)m in 9Uue unb Umfel)r: fd)cn

t)at er bie .i?anb anö ^erf getan.
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X)cr eine bcr bcibcn, bcr am mcificn oer*

Wütete, rotbfcnb 33art unb .^aar, blau bic

bamflcrartigcn 2ßangcn, bie 9?afe ein illuminiertet

.fu)?ferbergmerf, l}at fTcf) erhoben unb reicfit mir

bic 3fitung ju, nad) ber meine ^rage: „Sie er?

tauben?" ju faJTen gebacf)te.

„Q?aron oon ^ajTeuburg, Leutnant a. 1^."

frf)fdgt er bie .^acfen jufammen, ]o ta% man bie

ntd)toorl)aubenen Sporen glaubte flingen ju

l)6ren.

So jufammengenommcn ber ganje ^enfch:

Stimme unb Jpaltung.

^ißie ncd) einmal angeblafene Äohfen bic

bldulirf)e !?(fd)cnfd)icf)t f)eben tt)oücn, irrenb be*

Trimmt ein ?5^unfen bariibcr, fo feine ?(ugcn.

'änd) id) nannte meinen 9?amen unb Staub,

öcrbeugtc mirf) uod) einmal ausgeprägter unb

fel)rte an meinen 5ifcf) jurucf.

Äaum l}atte id) begonnen, m\d) in bie Üßünfdie,

vOoffnungen, 93efdwerben ber ?ippifd)en ?anbe,

bie jufammen cigentlicl) nur ein gropeö gefunbcd

@ut bilben mit apfciroten ^I?angen, ctmaS ju

vertiefen, ba untcrbrad) meine einficblerifdie 5(n*

bacf)t fdion wieber bie Stimme beö juoorfommcnbcn

.Jperrn: „Sie finb Sd)riftrtcUcr, fo fagten Sic bocfi?

T:a mußten Sie cigcn'tlid) mit unö hinauSfat}ren

nad) 2ÖiÜebafen auf ben -]>ferbemarft."

„5Bi(lebafen?" ftaunte xdy, „ben ürt fcnne id)
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jn gar nidit. llnb fcedi rrammc id) hier aiiö bcr

©egcnb."

„X)a^ will ich meinen!" (adite baö Äupfer*

bergwerf auf in wallenbcr freute. X'en fenne

id) and) md)t. X"en fcU iücbl feiner fennen.

3fl ja aud) fein ^Trt. Sft mal ein £)rt gewefen.

33or üielen t)unbert S^bren. I^ad \fanb ba heipt

fc. Unb ein 'Pferbemarft ift ba. Swci'nal i>n

3at)re, ber gropte ber ganjcn ©egenb. Unb

Sigeuner fommen bin, (ag' id) i]>bnen! X'em

feine i'eutel"

X'amit wieder auf ben^inftern ju feiner l*infen.

„(5ine nette @efeafd)aft!"

I^er y^inftere war aufgeftanben unb ri§ ben

i)\ebenben roh am Qfrmel feiner grauen i^acfe

empor:

„@enug ber ^afefeil d^ad) JpauU mit bir,

bn l'umpl"

2^od) mit einer ftarfen beftimmten 93cwegung

mad:)te fTd) ber fleine unterfeBte, etwa 35 jährige

£0?ann loö oon bem o^ngfiigfiffe be^ magern

bro[)dugigen fdiwarjen ©efeüen, ber ganj nur

(Eehne fdnen. X'ie gan^e ^eele nur vgebne. ü'er

Äfeine erfUirte: „Zsd) bleibe [jicv, ?Kotnad)t."

X*er ^diwarje, ber gerabe feinen .l^ut üom

'^fiod nahm, meinte b6bnifd>:

„@anj wie bn willft. 3ßenn bir ber ^Üöirt

pumpt. 3d) bejahfe feinen J?eller."
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T:ev ÄIcine, bclJcn 33Iaii cjan^ ret belaufen

war unb bcr babiird) ein bertimintcö, gefrdnfte^,

mithin menfcf)ficf)eö Vfiiöfchen gewonnen liatte,

manbte iid) an midy.

„(Eie gefallen mir. Sie geftatten bod), baj^

id) 5l)nen etma^ @efeüfd)aft feifle?"

„I>aö ba ift ein teufet!" X'amit nicfte er

nad) ber 2l}ur ()in, au^ ber fein unl^eimlicfier

@eno)Tc fd)pn Idngft entfd)n)unben war.

„D @ie glauben gar nid)t, >r»aö mir ber

Ü??enfdi aÜeö angetan bat! Um jeben ^Pfennig

bat er mid) gebradU. (5r war mein Dlentmeifter.

iJ)?ein ä>ater i)at il)n aufgelefen auf ber Strai^e

jwifdien (5iloerfen unb 9.^6rbcn eben auf bem

53crge. ö"^ war 'ii>eibnad)töabenb, unb bie 3:atern

batten ibn üerftoj^en, weil er wa^ gemauft unb

ibnen nid)t abgeliefert l)atte. 2rüeö fonnen bie

vertragen, nur ba^ nid)t. Unb wie mein initer

einen Starren gefreiJen batte an bem i'uber, an

biefem oerbammten ^alunfcn. ^ie er einen

angurfen ftninte, )o fvc&i, fo b6l)nifdi, bajs man

vor ©alle nid)t mehr wupte, \va^ man tat; unb

rerwid^ile man ihn bann, glauben Sie, bap ber

^^engel ^\d) gewehrt hAtte? 2rol;bem er oiel,

viel fldrfer war alö id). 9?ein, ba fcunte er

weinen, alö ijabe ihm ber 5>orf bai Jperj ab=

geftoßen. Unb bann ging er nid)t etwa bni unb

i'»erflagte mid) bei meinem "initer. dlcin, er
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rvü^tc c^ immer fc anjurrcUcn, fcap mein isatcr

jucrfl aufmcrffam nnirbc barauf unb Iie0 fTci>

langfam unb muhfelig aüeö cril abfragen. X*a^

öermel)rte btc 5I?ut meinet 3(Iren naturlid) nur

mctjr. Unb meine (gd)nie|ler erft? ©anj oerrucfr

war fie auf bcn 3?engel."

„3a?" wanbte ich ein. „5ßie fonnten <Sie

benn einen 5Ü?enfcf)en, ben Sie fo alö 3hren ^ciwt

fannten, ben <Bie fo auö ganjer (Seele l)apten,

wie fonnten Sic ben ju 3l)rcm 9ventmei|ler

macf)en? 2Bie fonnten Sie bem biefc 2ser?

tranungörteüung geben?"

«Oöffenburgö 3fugen flammten mid) an. Sein

(Jrflaunen über biefe meine 2>ermutung war fo

g(iil)enb, bap fie bie ^drbung beö Unwillen^ an*

nal)m. X'eö Unwillen^, aii \)abe id) felbfl biefc

Ungcl)euerlid)feit begangen, bie icfi an eine falfdic

StcUe fe^tc.

„3c<)? für fo einen i^fel mnlTen Sic mii1>

bod) nid)t halten! 9)?ein 3>ater bat baö getan

— na ®ott ycrjcil) c^ it)m! (Sr fonnte mal

nid)t anberö. (5r l)at'ö nid)t bejTcr gewujgt.

Äeincr fann für fein Sd)icffaf. Dad fei}' id) an

mir. Sie glauben bodi nidit, baß id) immer fo

war? I^a^ wirb man nid)t fo mir nid)tö bir

nid)t^. 5>efonberö nid)t, wenn man oon ben

Äreujrittern abftammt. 5ßie unfer ©efd)Ie*t.

Ta mufi fdiou ctwa^ Sd)wereö yorticgen. ^ie
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bei meinem ilnifer bie Wutmuti^feir. 5>cfonber^

it>enn er gctrunfen hatte. ''iQie ta am UL^eil)*

iiad)töa6enb. Steine ?D?iitter war tuv\ oorl)er

gejlorben. Va fud)te er beim äsergcHenbeit. llnb

u>emi er bie l)atte, bann mngtc er fo öerteufelt

gutmutig fein. 9?arf) ber falfcf^en Seite l)in.

9?acf) ber anbern fonntc er ftreng genug fein,

raüon tt)eiß mein Q3ncfel ein i'ieb ju fagcn.

„So ein Ungliicf inö ,i?au^ ju bringen! '.Hm

l)eifigen (5bri|labenb. tiine nette 5>cfd)erung!

9?od) immer fann ich'ö nicf)t glauben, (i^ ifi gar

ju üerrucft! i0?eirten6 glaube icf), ta^ idt) trdume.

3(bcr wenn id) ben Jpalunfen febe — na man

muj^ cö eben tragen.

„3(tfo Sie fcmmen morgen mit. Sie lieben

borf) frub auf? Um fcd}ö Ut)r fabren mir. 3cf)

fd)icfe 3l)nen einen 5ungen. Sie wohnen bod)

im lM)Dpifc(]eu ^ofe? Sie follen mal feben, e<^

wirb Sie nicf)t gereuen."

5cf) überlegte:

^JBeun'd 3hnen feine Ungelegenheiten mactt,

m6d)t' id) fd)on."

„"Der 53aron fprang auf unb ballte t)ic

^anii, bie er frdftig nadi einer 9\id)tung bin

fdiuttelte:

„Ungelegenl)eit? 9??ir? (Jinem .^alTenburg

mad)t nid)tö UngelegenheitI ?afl"cn Sie fid) tai

gefagt fein, ^crr, .^err . . . 5fd) fo, Sic meinen
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wegen bem! Xao hat lange genng gebanert.

Unb n>enn er mid) umbringt. Gefallen (afTen

tu ich mir nichts^ mehr ücn ihm! Xae hat auf*

gehert!"

Unb fcf)nell wie e^ gefommen, verlor ]id) baö

llol^e harte 3(uflcuditen (einer in ber iKegel matt*

Manen vpefenlofen 7(ugen, tic wie ein bleich*

lüchtiger ^immet in unentfchiebener Sahre^jcit

waren. ®o nad) ber (Jrnte — fo ocr bem

@den — nun lag ein weichet, ängftlicheö ?^fehen

barin. Seine Seele l}ielt fid) feft an mir:

„— Unb nicf)t wahr? Sie l^elfen mir?

@egen ben I Sie laffen midi nid)t im Stidi.

Huf Sie fann idi hauen, auf Sie midi yerlaffen.

Sie finb ber erite 3)?enfd} in biefer ©egenb. X'er

erfte 3}?enfd), ben id) je gefel)en.

„Unb nun, ba id) wei^, woran ut fdion lange

verzweifelt hatte, ta^ e^ bcdi 9}?enfchen gibt" —
neu lohte ^-euer in il)m auf — bieömal fein

^aiJe^brang, bieömal J^renbenfeuer — „unb nun

lohnt e^ iidy aud) ^u leben. 9iun mag idi

wieber ?D?enfd) fein. 3tun will \d) bae 2rinfen

anfftecfen. X'er Teufel foll mid) holen, wenn —
Vlbcr woju ?0?enfd) fein? ®ot>on? CJr hat

mich ganj in ben Alanen."

So trieb biefe yerroirete 5Öetterfal)ne ai\\

einem üerfallenen SdiloiTe um. 3di fah ihm

wÄrmenb in^ Vluge:
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„2ßoUfn ^ie 5D?cnfd) tvcrbcn, mcUen 3ic cd

wirflirf) im ^rnTr, fo iinll, )o fann idi ^sbucn bie

«Oanb baju bieten.

„@rft mutlen Sie fcft in \\d) l'elbR fein. Xad

ijl 5()re Sact)e. I^ad fann fein £>3?enfcf^ für bcn

anbern tun. So wie Sie bann @elb braud)en,

@clb üerivenben fcnnen, @elb ricf)tig üern^erten,

fo werb' id) baö 9?otn)enbige für Sie »ool haben."

(5r reid)te mir bie Jpanb hin

:

„T:anf!"

X)aö war alled. Sein 33Iicf aber fagte mehr.

2>ie( me(}r. (5ine ganje ©efdndUe. (iine ©erbe-

gefd)id)te berank auö ber ©efdiidite ber ä^er*

gangenbeit, ber @efd)idite beö Scrfiiüö.

So, ta hatte id) ja ba^, xvai id) jvotlte.

X)aö (fine. Xaö yon ber gropen ^iebe. dahinter

tritt bie fleine jum 9)Zdbd)en ^nrncf.

2>ic wirb fdion fommen.

Ober nid)t fommen.

@gall

.^ier aber habe idi öor mir tai fdionfte

5öcrf, tic erlefenile TTufgabe, tie nur irgenb

jemanb haben fann. Tcnn ba» (iine, ta^ TfUcr*

größte, ta^ i\l immer in feiner fdiwinbelnben

Jpohe wie unm6g(id>. D?amlid> ein Äinb ^n

bilben. ®ie fid)"'^ gehört. iDtit all feiner froh^

Iid)en 2Öilbheit, mit all bem muntern 5au barauf fo

einen jungen ?0?enfdien au^ üdi neigen ju laiTen,



wie eine $ßurjel jur 53Iiite fteigt. Unb nichts

oom (Eigenen, mithin bem Äinbe ^remben baju

ju tun. (fö nicf)t ju überfrfimemmen mit feiner

Seele ^^einbtirfiem. 3(iicf) ba^ meinte 3efuö, al^

er ocn benen fpradv bic baö ,ftinb argem.

9?ein, baö Äinb foüen wir in iin^ empfinben,

unb nur ba, wo ba^ Äinb öcn feinem eigenen

Sinne abirren will, bic .öanb legen gegen ben

f(f)lanfen Sd)aft feineö feelifd^en 2Öad)^tumö, um
ei in feinem Sinne jleigen ju laffen jur 5Mute.

X'cd) aud) biefeö jweite, einem 'Iserwiifteten

beijufpringen, war ©liicf.

SOBie oicl 3Sergangenl)eit lernt man, wie oiet

•Oeimat, lebenbige J?eimat, wenn man oftftorung

unb SSerfall jurucfcrgrünbenb ju beben bat. 2d)

fal) ben 33arcn priifenb an.

di brdngte mid) ju etwai .^erjlid^em.

Unb ber ^il^cin ifl fo etwai l)er5lid) ?^eier^

lid)e^.

X)iefe^ glutenflare 53lut, bieö ^immel^lid)t!

fflin barf man ba^ vOimmel^lid^t nid)t mit

bem 3>rennglaö auffangen wellen: bann »er*

fenft eö.

Üßürbe ey l)ier »erfengen?

3d) glaube: nein.

3^iel Seele ernud)tert ben Äorper, oon bem

ciui bod) nur etwaö 5runfenbeit in bie Seele

binuber iieljt.
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Unb l)icr waren \tavte Sccfen^üJTe geiuefen.

Unbbann baö banale: Üßein auf >öier ratid)bir.

(So beorberte id) a(fo ben ^ißirt, einen rot?

bfonben ^imen mit jenen i*api^(a^u(i'?(ugen,

bie ben Stoinern in ber 9?dl)e oerl)dngniöocU

genug in Hjre fe$te ©tunbe mögen gefcf)ienen

l)aben, ba fein ^Isorfal)re fTe ent^iinbet oor Üßut

in bic it)rcn bot)rte.

dlmx fal)en fie fajl trdumerifd) barein.

Üßein? ja ben t)atte er. ?Koten ober C5l)ampagner?

5a baö war eine ©ewilTenefrage.

ißorbeaur in biefer 2(bge(egenl}eit?

2(bgcragert mod)tc er ja fein, ober mer »ei§,

ob er nict)t biefcm felbcn Steuer, worin er lagerte,

feine ©eburt üerbanfte?

<Bo entfd)ieb id) mid) bcnn für (il)ampagner.

£)bwol)I mir biefer mit bem fcierlicf) weilieöoüen

2one ber Stnnbe, bem ^eidjen bbijerev SWenfd)?

üd)hit, baö er öorftelten foUte, in ©iberfprud)

ju ftet)en fd)ien. 3(Ifo wir tranfen unb ftie^en an.

„2((fo morgen fd)icfe id) ben jungen!"

9)?it wal)rer innerfidier 3(ng|l fdmpfte ich

mit einem nnwiberrtel)licf)en triebe, an bem

meine <Bee[e feflftaf wie an einem ÜJiciJer. @ö
war ber 5rieb ber 5Öranb|liftung.
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3rf) t)attc eine 2,d)ad)tcl bcutfd)e erfimebcn

in bcr Steint. „'Xnc\u\i Äolbc aiiö 3*-i"0rt\

^^ommern" flanb barauf. X'aö n>u^te ich, wie

man im 5raum baö immer fo weiß, ohne barauf

l)injufehen. 3n meiner Seele grii{)te pbo^phorifd)

ber ©ebanfe: (5ö mup aufgeräumt werben mit

bem ©erumpef, weg mit bem ocrretteten ^itteU

alter! <$in neueö v^auö, eine 35iüa nad) meinem

eigenen spinne mug t)ier liehen a{^ v^innbilb

meiner ^ßeltanfdmuung.

^eg mit bem SOJenfctiengerumpel!

3cf) bin niitt für Äen^eflTon ju haben.

Unb fo ftarf empfanb id} bic fd)arfc fchneibenbe

@emalt eine^ 5riebe^, wie er ben $0?enfiten in

fein (£diicffa( reif;t, ta^ gerabe an^ biefer (Stdrfe

herauf ber Umfdilag crfefgte, ber 3weifet, unb

iö:) mir fagte: „ba^ fann ja nid)t fein, baö iü

unmoglid)!" unb mit aller ©cwalt jum <5rwad}cn

rang. ?)?ur baö CSrwadien gibt eine ®renje ab

für baö fd)rerf(id)e ^lOieer, bae^ wir Sranm nennen.

9}?it biefer >J3ejeidinung „2:raum" heben wir baö

furd)tbarc 33cftnben unfereö Ungel)euer^ auf unb

atmen befreit unb erleid^tert. ''ii^ir |Tnb ge|7ttete

2}?enfd)en. ^Atten irir biefe CMrenje nidu, gdb

eö fein (Jrwad^en, wÄrcn nnr mit und allein:

biefe 3^erbammni<^! 5)?ed) fönnen wir und nidit

ertragen, nid)t vertragen.

?0?ir fiel bad ^i^ort ein, immer nint im Traume,



baö meinem (fmvfxnben und) ein nncnbficf) weifer

nnb unenblid) rdtfeihnftcr ^I>(enl'c(i üor 3af)r*

tanfenben gefagt t)aben mnjgte. llnb rvav bod)

nur ber öon bcr «Raffen bürg gewefen: „@iau6en

@ie mir, nur jnm 58ergnugen üerfommt niemanb:

eö mup fd)on ctwai ^Ed^mcreö barin fein Spiei

l)aben."

<Bo tarn benn ein j^fopfen, ein mehrfad^eö

,ftfopfen meinen v^fnllrengungen, inö (5rn?ad)en

jururf^ifinben, entgegen, d^ war ber 3unge

nnb brani^en fr6[)Iid) fpiefenber 9}?orgen: SO?an

fühlte formfid) feine (id)ten trommeinben Ringer

brausen nn ben Sdieibcn: „Sd)(afer l)eranöl"

3n 5el)n SCJinuten waren wir brausen. @ö

ging ber ®ri\üenbnrg jn. ®icid) hinter ben fang*

geftrerften, mit graublauem Sanbftein gebecften

(5d)eunen ilieg ein tiefer Jpohlwcg in ba^ ©elanbe

l)inab. 92irgenbö eine 3rbnabme ber 536fd)ungen,

in benen fogar !?(nfd(^e ju «Steinbrüdu'n ftecften,

nirgenb«^ ein 3(n^blicf inö ?^reie, allee rcrfd^IoiTen,

bU wir i>or bcm Sd)ling, bem 3?alfen, ber ben

(f'ingang jum &ute yerfperrte, anlangten.

Va^ war @ri\üenburg!

@in ftnftere^, gleid)fam in tic (irbe ge*

funfeneö ©ebviube, nur ^*rbgefd)c|g. g^aft ganj

nur T:ad), »Sattelbad), abgeilumpfte^ Sattefbadi.

5ief eingebettet in biiftere straft ftufteren @e*

nrdnd)e^. '^einbfeligeö ©ebufdi: (5iben nnb
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VVbcnöbaum. ^ebenöbaum, bcr etgcntftdi mir

Siaum iidbcrtcn wir uwi bem ©diling, all-

ein gropcr ^Ounb mit bösartiger ?angfamfeit jTd)

mir ndt)erte. X>od) bcr Tsunge fcfirecfte mit jener

9)?acf)t ber ©emobnbeit, bie ja aucfi beim £'J?enfrf)en

bic 336öartigfeit ber 2(nlage nieberbdtt, bie feinb?

feiigen ^nftinfte bcö Jpunbeö ju ge^n^ungener

X^ufbung beö ^remben. Um ta^ fr6ftig bfroor*

geilo^ene „fufrf) bidi" fd)lid) er mie ein ^einb,

ber bie sBloßen einer Teilung erfpdben »iü.

25or ber niebern 3:ür beö fe unanfebniidien

Jperrenbaufeö {\idt ein Sagbmagen. Xie beiben

fapen fd)on barin. X^er (£d)n?arje auf bem 5i>crber#

brett, bie ^'Peitfd)e in ber .^anb, fab mitfi auf

meinen ©ru^ nur fxnfter unb brol)enb an. Um-

fomel)r freute fid) ber Äleine. dv »infte mit

bcr .^anb unb fel)nte fid) über bie l^eiter, um
mir beim llberfteigen bebilf(id) ju fein. <3org*

fam ftc^fte er bie jerfd)li)Tene ^Pfcrbeberfe, bie

er über feinen jlnieen. liegen b^i^^f/ '"ii^ i"" ^'f

Söeine: „(5ö ift ncd) bollifd) frifd) beö 3??orgenö."

3d) fat) mid) um: „Tfbcr fd)6n!"

(5d)iid)tern unbel)oIfen l)oben fid) QMocfe unb

l'ebnen.

Xer Xuüere fagte „bot" unb fort gingst.

Der leidste ^Ißagen warb auf bcn ungleidien

^^elbwegen l)in* unb bergefd)leubert, wie ber

32



?Ü?ciifcf) ein ®picf6a(f bcö Scfit'cffaf^ i|1, fobalb

cr'ö iiirf)t ju jdt)men n?ci|g. '.?(bcr bic .ßobc, bic

C?rbc, mic tauig, tt>ic rein! Tai i\t bcr .ßeiniatd*

t)immef, mie er bic .Oeimat^erbe fo eigen anju*

{hd)cU\ njeip unb em^oqu^ielien. So will auch

id) meine ^eimat er3iel)en, fe eriieh' idj aud)

bic Ü)?enfd)i)eit.

?yi\&it lange, unb wir taurf)ten ein in ben

indd)tigen ®alb, bejTen (Ediatten einen nieber-

gebrodienen Cfroberungöfrieg unb eine wieber*

gewonnene wi(be ^reibeit umfingen.

I^er ^uppfab ^ur ^'infen, früher taumefnb

wie ein Äirmeppfab, lief )7ttfam rvic ein fteiner

4»unb unö jur Seite.

Xie ragenben Qfid)en ftferften ibre fnorrigen

^iöurjeln auö, ergriffen firf) g(eirf}fam bei ben

^dnben, einer i>erfamm(ung gteid), tic unter

ben einigenb begei|terten Ul^orten it)red ükbncrö

ftebt. Qiüi biefem ^öafbe jTel)t man, wai ein

3>o(f i\l, me ein a>oIf fein fann.

I5er fleine 35aron neben mir fprad) oom 2Ba(b;

beftanb hier, wie bied aufgepflanjt, bap burd)?

forllet werben mußte, wieviel bic Oagbpad)t

foftetc: atteö Sad}en, bie feinem Stanb am

ndd)ilen lagen.

äJon bem COiann vor mir aber, von feinem

tiefgegrabenen unbewegten 9^icfen ging eö aui

wie bunfle g^einbfd)aft. Sein 9lucfen flral)lte
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^einbfd)aft au^ wie bcr J?6t)cnjug »or un6.

«Oicr gcfucf)t, ba gcmicbcn, fam id) mir ücr wie

ein 9?orbv>oIrcifcnbcr: auf bcr einen Seite t>ereirr,

auf ber anbern Seite angeglüljt burcf) ein ofen*

rotenbeö A<^"fr.

53atb erreict)ten wir baö Stdbtd)en, in beffen

9Mbe bie gei|lerl)aftc £;rtfd)aft, ber dlame oljne

»^dufer lag. ^iev im ©aftbcf freuten wir bie

^ferbe ein, frül}|lucften unb gingen bann hinauf

gen 2CiUebafen.

@ine ricf)tigc Sab'^marft^wiefe. 2ßnrftbubcn,

33ierje[te, £0?ujTfanten.

v^(ud) bie Jparfe fehlte nidit; eine altere ^vau^

beren 3ugcn unb Äleibung bie gleid)c IBer*

fd)tiiTenbeit juteil geworben war wie ben Saiten

ibre6 .^»arfenungcbcuer^ unb ihrer Seele, fpielte

f[e. (5in bunneö halbwiidifigeß ^ing mit einer

Stimme, fd)arf me eine Sdiu|lerpfrieme, fang

bajn:

„feiftft ^eqel fcmm lint rvictcv,

tcit ler Segel fjm nicht mebr."

*])ferbe würben oor 53auern unb v^dnblern

»erbeigejogen, tie fadn^erildnbig auf bie furje

•"Pfeife biiTen unb mdditig pafften. (Jincn

^ato unterfd)ieb man an ihnen faum, ta |Te

mit Idnblidicr 2>orfid)t biefe^ empiitnblid)e

Drgan burd) grope weüene braune Sd)alfr

fdiirmtcn.
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53iöwci(cn fani ein Äaiif ijuilan&c. Xaö
l)cißt, iDcnn nad) langem -Otii* unb ^cr^crrcn beö

^rcifcö bicfcr enblid) ftcbcn blieb wie bcr lange

fd)n)anfcnbc SfJgcr fineö C^emicfitöautonmten.

Vann fpucften beibe ^Parteien in bie^dnbe, unb bcr

-ftdufer fd)(ug mit fraftfreubiger Ußud)t mit feiner

?Ked)ten in bie be^Äaufgenoffen. ^lun gingen beibe

in^33ier,5elt, um nad) CMebuhr ben Äauf ^u begießen.

'änd) oigcuncr n?aren t)a. X'cr eine, ein

red)t jornmutiger ©efelle, bebrot)te feine jer^aufte

©efponjTn mit einem mdd)tigen Sd)eit: er rooUe

jTe „bimfen", ba§ ihr ^cren unb (Eeben »erginge.

(;2iferfudit fd)ien babei im >SpieIe ju fein^-

benn furj baranf griff er mit bemfelben <Bd)€it

einen jungen 3>urfd)en an, nnihrenb baö 5ßeib

mit heftigen ©ebdrben unb lauten ^.IBorten bie

beiben auöeinanbcr ju bringen fud)te. I^iefcr

2>ermittfungööerfud) aber bvad:)tc ben ^errn

@emal)( nur um fo mehr auf, unb er fdifug bem

anbern mit bem ^d^cit über ben fdjwarjen Äopf,

ta^ baö 33rut einen fprü()enben Streifen jog

unb bann bie ®angc entlang nieberflog.

«fi'iermit mar ber Streit ju @nbe. I^ie 3(uf?

regung beö 3(ngreiferö l)atte fidi gelegt, bie g^rau

burfte unangefcduen bie 3Bunbe mit ÜBaffer

ful)Ien. X'ann begaben fidi beibe ebenfalls in^

©ierjelt, um hier ihren ^rieben ju begießen.

2)ad SOBcib, ber Sanfapfel/ fofgtf-
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X?ie Äinber aüein bficbcn am ^ciier jurucf,

baö ocn mentgcn biirftigen Äncbben genährt

würbe. X'aruBer üanb auf einem Sreifug ein

fet)r rußiger ^(]]cl, morin ctwa^ brobcitc. X)ie

^inber büefen mit aller Wlad)t in baö ^euer

l}inein, baö bem balbfauten .Jpclje red)t wenig

@efcf)macf abzugewinnen fd)ien. Ungeheuer wicf^tig

fal) nd) biefe nid)tige 5fngelegenheit an: fo rud)Io^

(ot)ten bie ped)frf)war5en ^(ugen, l"o laut unb

heftig waren ÜBcrt unb ©ebdrbc.

Üßeber bie ?eute ncd) bie ^olijei, bie in @c*

ftalt eincö griinrocfigen ©enbarmen t>i€ griine

2Öiefe jierte, b^i^ff» ffc^) ""^ ^f" Streit ber

Bigeuner befummcrt. ^ie mocf)ten jTd) totfd}lagen,

wenn \'\e anberö ?ufl baju hatten. X'aö waren

ja feine SDienüten, baö waren Katern.

X^er unheimlid)e ^JOBagenlenfer hatte \id) gteicf)

t)on un^ getrennt. 3m 33ier5elt fanben wir ihn

wieber, wie er mit ben Sigcunern jufammenfaj^

unb mit 3nbrun|l fojufagen mit il)nen fidi untere

t)ielt. 92ie t)attc id) eine fcld)e 5Öegei|lerung an

ihm wal)rgenommen. So laut fprad) er, fo laut

fprad) auö ihm bie ^reube, feine wilbe 3»"gf

unb bie wanberfudjtigen ©enoffcn feinet leiben*

fdiaftfahrigen Stammet wiebcrgefunben ju haben,

baß bie frembartigen ?aute unfern fernen 'Zi)d)

crreid)ten.

5I>or mir auf mit fd)on red)t bierflecfigem
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\!afen bebecften 5ifd)e (lanb in einer blauen i?afe

ein Strauß oon 53auernbluinen: blau unb rot

l)errfd}te oor, gelb mar eingefprenfelt. 3)?it fad)*

tunbiger 33etIi)Tenbeit tauchten einige ^lüefpen

il)re umfd)nurten Äepfe auf furjerc ober Kingere

3eit in bie berben, mebr ober weniger fußen .fteld)e.

1^a mupte id) an einen X^amenfaffee benfen,

ober and) an ben 5ifdi nebenan, wo ^^aucrn-

frauen, bem flarfgejurfcrten braunen ©etranfe

unb ben 53egebni|Ten ihrer ^eimat lebhaft ju#

fprad)en, babei mit feinbfeliger 5>efrembung ju

bem (£eparattifd)Iein hiniiberfal)en, an bem bie

^rau be^ rbcrferitere mit ihren jungen Xamen,

iiie bei ihr l'anbluft genic^^en unb ii(h im JQau^f

l)alt aushüben foUten, ^Mal; genommen hatte.

X^iefe ^iBefpen, finb fie nid)t bie X'amenwelt

ber 92atur: mit ihrer ?^reube am edmuren —
wie fd)cn i\i ein in jwci 2eile gefd^nittene^

3)?enfd)enfinb! — am Silben, am Stedien.

^rn ben 3ige»iicrtifdi waren jet3t nod» i^wei

weitere Sigfunct- getreten. (5e waren iOtann

unb ^rau; bie ^rau [jattc ein ,fiinb auf bem

(infen ?(rme unb eine ^afelgerte in ber ^ved>ten.

Wlit bicfer fd)Iug fic fdjerjhaft ihren 9icm, ihren

i9?ann, über bie feinen fliigelartigen 3diulter;

blÄtter. X^abei lad)elte fie ihn fo j7nnlidi gutig,

fo yotl fdiclmifdien (iinvcrrtaubniffe^, voü Jpeim*

lid)feit uuerfdicpflidier Viebc an, ta^ man biefem
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SO?enfcfienpaarc, biefcm 2fbain unb (5oa, »iMrflid)

öon Jpcrjcn gut fein mupte unb ihnen ben ^preiö

ber 3}?en[*(ic{ifeit juerfanntc.

(£o mie jTe ta maren, bicfe gcmiebcnen,

überall au^geftopencn, finblicfi fcMirfitcn, trdunie?

rifdi unbefangenen 9?aturcn: fidicr nuir auf biefer

ganjen großen mcnfrfienbefacten ^Diefe feine

@ru^>pe ta, bic tie (Suj^igfeit unb ben 3(bel bcd

3}?enfcti haften unb ber ?iehe fc ungebrocf)en auö?

rtral)lte.

X'er 9tom hinwiebcr mit feiner CM'inglingei*

fdilanfheit, bie waö 2rdumerifcfi#3flrtf^ hatte,

mit feinen njeinen lad)enben Sehnen hinter ben

ücUcn leiörcten i'ipv^en, feinen gelbbraunen ?fugen,

feinen bräunlichen, inö 33(cnbe fpielenben ^ocfen,

auct) er rioav ein yorhilblidier (i"hemann — eher

(5l)e=3üngling, me er in angenehmer V'äjTigfeit

feiner jungen <Baftc faft aufgelcil neben ihr ftanb,

ihr ?iebe fudienb in^ 3(uge blicfte unb Viebe wie

ein füpeö 3orf) mit umfaiJenber Jpanb auf il)re

Sd)ulter fegte, bann feinem fleinen Äinbe bie

^dnbd^en fupte.

T'iefer unfdieiubare iOtenfdi hat, ohne e^ ju

miiTcn, ba6 ganjc Äenigtum ber \!iebe, ba^ Äcnig*

tum, über baö fein 'üieid) ber (^rbe gebt.

I^er johanne^hafte ?)tom unb feine blumig*

mübe ©attin fe^en |7d) ^u ben Übrigen an ben

oon allen anbcrn gemicbcnen unb mit drger*
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{id)en Q5Iicfen benjorfciicn, mit bcm Unrat bcr

^Abneigung betrorfcncn 5ifd).

I^ie (Empörung, baö lOJurrcn fticg unb fticg.

iJ3efonberd cntfc$tc unb ereiferte fidi ber 5ifd),

um ben bic n)oh(()a6enbcn 5>auern unter :iNorfiB

bcö ju|ldnbigen S^5or|lel)erö fa^en. 53alb marf)te

jid) bcr 2>orflehcr auf unb feierte nadj einer

deinen ÜÖeile mit bem ©aditmciilcr ^uriicf. Xser,

ganj ^iöud)t, (Strenge unb ^i'irbe, flafterte mit

feinen mdd)tigcn tranried)enben 3tulpftiefe(n fid)

iBal)n burd) bie el)rerbietig jurucfmeid^enbe 3?ienge-

2>or bem Sigfunertifdi blieb er ftebn, ftrid) fidi

mit feinen gro|gen roten Ringern burdi bcu

mdd)tigen braunfdinjarjen »Ed)nau^bart, gab nod)

«inen 'Bd^u^ Sorueögtut in feine braunroten

^Bangen unb Iie§ feine graublauen 7(ngen roUcn

wie ein paar ^euerrdbcr.

önbüd) brad) er baö ©d)n)eigen: „Sie fallen

(dftig hier, ücrtaiTeu Sie fofort ba^ ?ofaL Unb

Sie, ^err 9kntmcifter, »renn Sie mit ben l'eutcu

etmaö ju fpredien haben, fo fonnen Sic baö

brausen tun." I)er ^vcntmcifter, biefer Sigcuncr

a. T:., ging mit feineu ehemaligen UöanbergenoiTen,

gcl)orfam bem '3>efchle, bem '.'fu^gaug be^ Seltf^i

JU. hinter ihm ber ©cwalttdtigc, fein Ußcib

unb bereu ^-rcunb. ?)?ur ber ^sohannc^ blieb

jTl^cn unb fud)te mit feinem meidien \Jdd>cln unb

mit milbc bitteuber Stimme ben bdrbeipigen J_?crru
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®acf)tmeif}er ju crmeidien: jTe taten ja feinem

3??enfd)en etwae, @ctb ^enug hatten fTe aud) —
t}ierbei langte er mit feiner ^anb in bie .^cfen*^

tafcf)c unb \)oUe eine 5{njal)I ^aferfriicfe barau*

l)erüor — n)arum man fTe nid)t rul)ig ihren

50Bein trinfen liege'i*

l^er 56rid)te: afö oh'ö ni(f)t gerabe ber 5l^eiit

gewefen, ben jTe, bie ©edd^teten, !Äu^gertopenen,

?anbfahrenben hier tranfen, n^dhrenb bort tic

Sd)urjen fTcfi mit 3>ier begnügten in ihrer Sparfam?

feit! dlüv auf Sd)ii^enfeften i|l eö erlaubt, fid) mit

teuerem ,Krd$er ein i*cd) in ben ?0?agen ju brennen.

2(Ifo baö aüeö l)alf nidit^.

di l)alf aud) nid)t^, alö ber 33aron aufilanb

unb erfidrte: „I>ie ?eute bleiben hier, e^' finb

meine ©dfte."

2}?ir gefiel ba^ fd)6ne ^euer ber @ered)tigfeit

in ben beftimmten 2ßcrten beö 93aronß, aud) wenn

id) bie Äoflen bicfer ©aftlidifeit ju tragen hdtte.

27?enfd)lid)feit ift guter 33augrunb. '.Huf biefem

5>oben laßt fid) aüeö wieber anpfl^njen.

SP?ittlerweiIe war eö 9)tittag geroerben, ber

2}?arft »erlief \i(b, unb aud) wir brad)en auf.

X^aß wir ben ^Kentmeifter bei ben Sigfunern

|lel}n fanben, a(ö wir an benen üorbeigingen

unb fahen, wie er 3fhnpfennigfti'icfe hinwarf, um

bie )ld) bie Äinbcr balgten, im Staube wdijten,

fragten unb bilJen, war un^ burdmuö nidit un*
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angenehm. Seine &e\eüid;)aU yermiptcn wir

nidit im minbeftcn. '^(le mir in ben ©aflhcf

juri'icffamcn, war in einem ber engen 3trapcn

unb ber gegeniU^cr nnfragenben .^tirdie megen

recl)t bnnfefn Saale hie Table d'höte angeriditer.

X'rcÜig erfd)ien mir tic patriardialifdie ^ÜBiirbe,

mit ber nnfer .Oi>fflifr präjTbierfe, aufüanb nnb

feierlid) „©efegnete SWabljeit!" mimfdite.

dtod) immer fam ber ^entmeifter nid)t ^urncf.

„(^allt nn6 nid)t ein, auf ihn ^u »rarten.

SSQiv fTnb bod) feine Äinber! ^iÖenn er in einer

^ßiertelilnnbe nid)t ba i^, bann futfdiiere id),

bann fahren a>ir ct)ne ihn."

X^ic 51>ierte(rtunbe yerilrid), ber D\entmeifter

fam nid)t, wir fuhren ab.

3d) fal) an ber SDiunterfeit, an ber 'iJeb*

haftigfeit, mit ber ber 3>arcn fduial^te, tie Suget

rucfte nnb hieiveilen l(i)c mit ber "Peitfdic

fdimi^te, ta^ er in feinem (Elemente, bap er

glucflid) U'^ar unb fid) yon einer 'i^aft befreit fühlte.

lüie 3ßutauöbrüd)e feineö 5ßdrter^, bie er

wol)l ncd) ijnitc über jTd) n>ürbc ergehen lalKn

matfen, fdiienen ihn n?enig ju flimmern.

Tie Sonne neigte fidi fdicn bem ©albe ^u,

ihr feiner Sdiein ftrid) leifc über ben n^elfen

^immcl; a>ic ein Sd)[eicr ber flerterlidien ^Sin=^

famfeit fdiimmerten bie Jperbftfaben, ^atcn jum

Sterbefleib ber 9?atur.
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^^Inbcrc teilte.

vOimmighaufcn mar nicftt weit ab. 3n meinem

@a|l()auöSimmer (angmcitte tci) mich. I^enn ber

33arpn war franf iinb fcniitc mid> auf oicrjcbn

Sage nicht, \mc et" fcnft feine ©emcbnbeit ge^

wcfen, tdglicf) auffuchen.

Unb ber 33efucf) bei it)m war mit fo üief

3(bneigung feiten^ beö ^entmeifterö umgeben,

würbe ]'o umfnurrt — nicf>t nur üom Jpunbe —

,

bag icf) micb tro$ ber großen ?^reube, bic icb bem

armen Äcrl bamit machte, immer zwingen mußte,

ibu auf feinem Äranfen(ager aufjufucfien.

2)aö oinimer, worin er lag, macfite nid)t

gerabe einen freif)errlidien (Jinbrucf. (S^ war ge*

weipt. :l)ie Lunche aber war feit langem nicht

erneuert, in bcn (Jcfen bingen Spinnengewebe,

wie (Sege( fo grop. I^er Sifch mar obne 2(n*

ftricf), VioU yon 9viiTen unb (5infchnittcn, wie ein

runjetöoUeö 3([ter^ge)Tcfit. »3onft ftanben unten

nod) ^^vei .^ofj|lul)Ie unb ein eiferner ©arten«

|lul)I. füad) oben führte eine treppe auf einen

Slaum, ber über einem Äellcrbalfe lag.

^ier franb ba^ 33ctt beö 3>arond. <3al) aud

me ein ^nechtebett, tic rot ange|lrid)ene ?abe

war ineinanbergebaft, STberbctt unb .HijTen bfau

unb weiß farriert. '^>erroftete eifcrne fallen

lagen umher. (5ö rod) fAuerlid) nad} ®id)fe:
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benn ber aitc ^üijoijann, ber fd^merborigc J^auif

biencr, j^cütc hierher baö gcrcinic^tc unb nirf)t gc*

rabc (}chraud)tc (2rf)uhwerf. C?r hatte feine a(i)t^iQ

3al}re auf bem gebeugten ^ucfen unb brummte

unb murmelte fcrtunihrenb in fid) hinein.

X)er ^benb nacf) unferer .heimfahrt mar

frfjrecflid) genug geiüefen für ben armen 33arcn.

^Öortfod war ber öon feinem fangen 2ßegc

ipht ju Jfu^ ourucffehrenbe auf bai oimmer ge*

fommen, tt^orin fitt ber 53arLMt fcl)on ^u 33ett be*

geben l)atte, hatte ben 33aron bei ber Äehte ge-

faßt unb gett)urgt, bann ihn uneberholt mit bem

.Hopfe gegen bic ^Üöanb geftoHcn unb ihn barauf

üerlaffen. ©ehirnerfdiiitterung war bie ?yofge ba*

oon gcmcfen. '.^(ber eö wiberfrrebte bem 53aron,

eine ?(njeige ^u madKU. Xaö n.n\re feiner (5hrc

ju nahe gewefen. (5r wollte feine .t?iIf(oiTgfeit

nid)t in alte 5ße(t hi"iin^ gefdirien haben.

^iir ben ?fr^t hatte id) geforgt. (Jbenfc für

baö, Yoa6 ihm in feiner Äranfheit bicn(id) fein

fonnte: ^rud^tfafte, fuhtenbe ©etee^ä unb berlei.

@ern hatte id) ihn eingemietet in ein Si'ii'^fr

meinet ©afthcf^, aber ber 33aron weigerte )Tdi:

er fonne nid)t weg yon ba. (^r habe feine öriinbe.

Jpeute war fo ein leifer feiner erinnerung^*

feiiger -Jag. Xa wdr'<^ mir unmcglid) gcwefen,

fd)eele 33licfe ju fehen unb brummige ©orte ^u

hören. Va fonnle id) mir fo rcdit üorilellen, me
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bcr ScfirDiegcrmuttcr meinet ®irtcö jumute war,

bie bei ihm im S^auie mcbntc, fd)n)crc TTrbcit tun

mupte, unb ocn 2ocf)ter unb 3d)n)iegcrfobn hart

aii9efal)rcn würbe. 2^aö Ijatte jTc fTdi in bcn Äopf

gefeßt. dreimal trar j"ic fcficn in bcr ^rrenanilalt

gcwefen. JI>on bort aber war j7c nach fur^cr 3(b*

wcfentjeit afö ooUftanbig gebeilt entlafTcn. ,faum

inbeö fet)rte jTe in baö robe bdplidie \?eben il)rer

Umgebung jurucf, fo begann (Tc wieber be^ 9?acfitö

geiftlicfie i'ieber ju fingen, )o ocrfndite |Te, jTd)

au^ bem ^aufc ju f(i)(eict}en unb |Id) weiter weg

irgenbwo in^ 5I?a(fcr ju fturjen. (Jinmaf fd)on

l>atte ein ü?ad)twdd)ter jlc an^ bem Stabtbadi,

in ben hinein er etwaö hatte plumpfen t)6ren,

gejogen. 5l^enn man bie 'Jflte [ah, mit ben wirren

weipen Strähnen ihrci^ fparlidien ^aare^, baß

faltiggraue @eficf)t l^alu unb auebrucf^lcfc ^r-

gebenl)eit, bie and) jur Trauer unb jum £cf)merje

nidit mehr tie Mraft hatte, ba mupte man jTd>

fagen: c6 gibt ncdi etwa^, baö harter ifl aH
Stein; etwa^, baö tiefer ift aH ^iÖel) unb etwa^,

baö mel)r butben fann ciH alle iO?ärtHrer ber

Üßelt jufammcn.

9?un fcUtc bie 3(Itc jum vierten Ü)?ale fort^

gebradu werben. 9?ad)tö, wenn idi im heften

Sdilafe (ag, würbe id) gewecft burd) eine flig*

lid) irrenbe, in jllagcn ycrgehenbc Stimme: „®er

wei^, wie nal)e mir mein (inbe!"
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^a^ ging bocf^ incf}t, cö (tcg ftcf) mit bem ©e^

fci)dft iud)t oereinbarcn, baß üerjagte bie (^ä|1e.

SO?ir gegenüber l)atte |Td) fcfion ber Üßtrt ent;

fd)iifbigt: id) m6d)te bod) nid)t auöjiel^cn, in

einigen 5agen würbe feine (Sd)tt)iegermutter

wieber abget)oft nad) ?0?aröberg.

Sft bod) bie ©eelc beö iO?enfd)en eine 33(ume,

bie nid)t anffiMninen fann, wenn baö ©Iiicf ihr

nid)t ein wenig ben 33oben lorfert nnb baö 2(uge

ber ?iebe, bie «Sonne, fte erwärmt.

®o mad)e id) mid) benn auf ben ^iBeg, an

©rdüenburg üorbei nadi ^immigbaufen. (5ine

leife flatternbe Biegung, tod) bineinjugcben, rviei

iö) fd)arf unb fd)neibenb ab, 3d) wollte einmal

egoijlifd) fein, mir felbfl ge()6ren.

3a, biefcr 2ag!

(5ö gibt 5age, an benen tie >Ödume ii}re

3Uufioncn oerloren t)aben. aiugerlid) ijl nid)tö

wat)rjunehmen, bie «Sonne fdieint milb unb weid),

dlüx ein wenig abgefpannt fdieint |Te; im Jpimmcl

i|l fein 5ö6lfdien, wohl aber feifer Xunft, ein

gcwilTe^ ^JBelffein ^u merfen. tSber ju wittern,

alö bai^ man wa6 53eftimmte^ wahrjunebmen,

ju unterfdieiben yermodite. (5ö fonnen nodi

t)citere 5age fommen. 5age, bie ijeitn auöfeben,

be^en aber fojufagen tie Seele, bie innere Reiter*

feit febft. (i"^ ift, alö bdtte eine ©eiftcrbanb

(5rbe unb J^immel berut)rt, \ie gejeicfinet. Unb
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nun fann bie 9?atur nidit mehr firf) freuen,

nicfit mehr au^ voüev 3>rurt aufatmen. C^ebe

(Jmpfinbun.q ift in ihr juniditc (.gegangen.

»^immighaufen liegt eingebettet in einem

fcfimalen 3:ale jmifdien 5cutchurgern?alb unb

(Sgge. 2)tein ^reunb betreibt bort eine MalU

brennerei unb wohnt in einem et«>aö öerwaljr*

[oft au^febenben (Schiene, für baö bie ^ufammen*

geftorbene ^amilie beö grdf(id)en @efchled)td üon

iRt)eber fid) feine S^iermenbnng weig unb barum

für ein 33iUige^ ntegyermietet hat. (iin ©arten,

jum gropten ^ei( 'l^arf mit mächtigen l*inben, um#

fapt e^ yon brei (Seiten.

'^li id) eintraf, n.^ar mein ?^reunb abwefenb

bei feinen Äalfbrennern.

(Seine 3^rau, bie üon meinem 2Sorf)anbenfetn unb

bcmndchftigen 3?efud) fcf)cn unterrichtet fein mußte,

wie i()re entgcgcnfemmenbe Arcinib(idifcit tiermuten

(iep, roollte mid) burchauö nicht fortKiiTen, ebe xd)

nirf}tüaffee getrunfen unb mid) ctn^aö erholt hatte.

Qiüd) mürbe .ftarl wabrfdieinlid) halb nad>

^aufe fommen.

©ebecft würbe unter ber großen ?inbe, bie

bcm ^aufc jundd)|l ftanb unb it)re gemütlidi ge*

wältigen ^|l:e rvic fegnenb auf ba^ rctlidigraue

(Sanbftcinbad) beö £d)Io)Tc^ legte. X'er äßipfel

aber ragte l)ocf) l)inauf unb tranf 5Mdue mit

allen feinen ncröigen 5MÄttern.

46



l^ic Ätcincn (lattcn 6a(b 5>cfannrfd)aft gc*

mad)t mit mir unb jcbcö fein 5>ein bcfcßt »pie

ein ocrbrieftcö (Eigentum.

Dann fam aiid) bic J^^rau mit bcm &eid)\vv

unb fcl3tc fTif) ^u mir. (Ecfion nadi bcn erflcn

fünf SD?inutcn ir»arb id) innc, bap mein J^rcunb

an ein ^eih geraten ivar, wie eö (Td) warmer,

menfct)(id) inniger, mehr '^iebc gebenb unb 'iiebe

beburfenb faum ftnben fie^. So red)t eine ocU*

faftige 5rud)t ber Seele.

Qi war fel)r ftiU.

33i^TOeiIen ftng ber ©inb mal an ^n fpred)en.

'^ber bann »ergap er wieber, \vai er fagen

wollte, unb borte mitten im ^ehen, im Sa^e

auf. QBeige freunblidi beutlid)e Üßolfen fdiienen

jTd) immer weiter hinein in ben ^immel unb

un^ il)nen nad)jiel)en ju wollen, wenn unferc

Jlngen i()nen folgten.

2Son Seit ju 3fit bonnerte ee heran, ein

(Jifenbahnjug rajTelte über unfere Ä6j:fe unb oer*

lor fid) in ber J^erne. (Sine fd)warje (5ifenbrurfe

trat einmal auf in biefem ©arten, bann eilte \\c

weiter im unaufbattfamen Sprunge be^ l'eben^.

@erut)ig fprad)en wir über bteö unb baö, wie

nd)'ö fo b(i einer (Einleitung einer neuen 55e*

fonntfd}aft ergibt.

I^ann warb Stille. Unb ba id) l)inauffd)aute,

fanb id) ihre ?(ugen perlen.
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5rf) fragte nidn, id) frauntc nirfit: id) mupte,

baö ift fein Sdimeq, fein SBcbc. ^aö i\1 bic

^rdnc ber Strigfcit, tie grcpe Stille bcr Dieifc.

5I^cnn man will: beö ©liicfe^.

I^ie 2(l)nung ber 2['?itte.

5cf) glaube: auch ba^ ©etreibe ift traurig,

berart fur^ ocr ber Cirnte.

I^ann liep id) mir ben 2Beg bcfd^reiben, nal)m

Urlaub unb ging, meinen ^'i^f""^ "^"f ^fi" ®f'

biete feiner 3:atigfeit aufjufucf^cn.

(ftiva 5ebn ?D?inutcn au^ bem X^orfe gen heften

fingen tie n)eipgelblict)en Äalfileine an bie bunne

©ra^narbe ^u burd)bred)en. 3:rc$ ber fd)on

^iemlid) geneigten Sonne gitterte bic \Juft über

biefer gelblid)en iTbe. X^aö marfuen bie bier

brennenbcn Äalfofen, auö benen biömcilen eine

fdileidienbe, fdtattcnbafte Jf^^'H'iif empcrfdilug.

311^ Silbcuctte fal} id^ ta eben meinen ^reunb

bei einem 3(rbciter fiel)cn. (^r freute fidi fiditlid)

über mein Äommen, t>a^ id) fobalb 5ßcrt ge#

balten, gab nodi einige v^lnorbnungen unb ging

bann mit.

5d) mupte bie dtad)t über bort bleiben. 'Xnd)

am anbcrn 5age nod) u>ar an fein ^crtlaffen

^u benfen.

9}?ein J^reunb mar gefdiAftig unb fd)ien um*

fid)tig.

'..Mber mar er nid)t etwa ju gefdidftig?
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X)aö ©cfdiÄftifjc fann eine @efal)r für bie

Stiebe fein: cö fiil)rt jur 5yernad)(dfM.gung unb

fcrbcrt eine ßcmiffe 9lül)hcit.

'Arbeit unb ©efcfidft, mcnn man jT* it)nen

einmal ^nmcnbcn mu|g, [d)n)cl(cn jn (cid)t inö

UnermeiJcne, ncl)mcn ben ganjen ?0?enfd)cn in

33c[d)Iag unb bringen (eine feinilen Stellen jur

Sßcrfummerung.

2)al)er and) fo mand)e Äluft in bcr (5t)e: Xer

SO?ann i\i nid)t [d)Icd)t, eö ijl nur @efd)dft.

9}?ein (gc|)(D(^.

5d) f)atte einen ftiUen hinter öerbrad)t.

3mmer nod) in Sdnrafenberg. 3(ber nid)t mehr

in meinem ©afthau^jimmer. 'Uli id) bie Äauf*

angelegenbeit inö ?)teine gebradU: fed)jel)ntaufenb

iD?arf follte bcr Steinhaufen foRen — t)a hatte

id) mid) in einem Äaufmannöbaufe am ^ujö meiner

Q5urg eingemietet. Sofern eö bie Sdineeoerb^ft*

niffc erlaubten, üerfehrten ber 33aron unb id)

fait tdglid). l^icie tdglidien Spaziergange, mit

einer gewiJTen '^nftrengung unb Uberwinbung

ber Ädlte auöjufuhren, hatten feiner etwa^ oer*

bumpften unb entjunbetcn ?(rt gut getan. @r

fal) frifd) unb ftramm au^, yerfehrte gar nid^t

niebr im ^irtöhaufe unb liejg eö |"id) bei mir
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munben, fei c^, bap mir bcm nidbit unebenen

9vct(pcl)n meinet ^aueirirte sufprarf^en, fei e^,

baß wir 2ec tranfen — mit einem orbentlidien

Sdiup 9vum hinein — ober un^ einen gebiecjencn

©reg brauten: Temperenzler n>oUten nnr nidit

fein, nur nidht oerbumpfen nnb üerfumpfen int

2ßirtfct)aftöbrcbem.

^ebe^maf, n.>cnn ber 3?arcn fam unb ging,

fc tt>ar^ mit 3>iid)ern, tic er mitnahm ober

»ieberbrad^te. (5r roar nun ein eifriger i'efer

gen?crben. 55efcnber6 geftel ihm fein Stanbce^

genoffe Xetko oon ?iliencrcn. X^aö nmr fein ^aÜI

33>efenberö bic Ärieg^nooetlen.

„Teufel, ba^ t)at ^anb unb ^ug!

„Unb n?ie ba^ aüeö ftimmt!

,/3a, fc geht'c- ba ju!

„Unb ein ©ctbterl muß eö fein, ben mußt icf>

Ijier hieben!"

X^aö alte (Eolbatenbfut in ihm fing wieber

an JU (leben: aber funftlerifd^er, üaterlänbifdier.

2ßarf nidu fo öiel 5Mafen. 3c becbad)tetc i*.

2c t'erging ber 2ßinter.

Vic ^chen fahen mit ihrer burdifdieinenben

braunen ©runbfarbe unb bem weißen immer mehr

jufammcnmurhenben Eduice, in Sd^Iiutt nnb

gurdK rege, lebenbig aui' wie ein unterhaltenbc^

'^^ud). Xeö 5??ittag^ fanbte bie nähere <2cnne

fduMi etwa^ wie Ul\ume nieber aud ihrer Wiirme*
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farbigen ^d)aie. Tic mei'fie ^'drme aber fdiien

roti innen jn fointnen, au^ ber (frbc beraub.

I^ie abnung^frobf 2(mfef frf)Iug il)r boffnung^*

feftficfieö ?ieb. I^er mnnter bebenbe Xiftelftnf,

ber fd)on ben njinterfleipigen ©ermanenmagben

unb ben einem jungen Ärieger yerfcbten ^erjog^*

roditern fein „Spinnbicfe, (Bpinnbicfe" mabnenb

jngerufcn, ba ber UBinfer unb bamit bie '.'frbeit

biefer 'Jlrt, bie 9U'i|1ung ber S['?ifgift jn Cfnbe

ginge, belebte bie ncd) fablen Steige be^ aftcn

'^(pfelbaumeö, ber etmaö (5bnin'irbig*@erjnanifcf)eö

forjufteUen mn^te tro$ feiner '2>erinorfditbeir --

öcrjuTteÜen burd) bie n)eid)grune mit fiebrigen

33eeren bebecfte iO?ifpeln3ndierung innerhalb ber rct*

fid)en J^Äulniö feinet halb abgeftorbenen 3tamme^.

5ßie ,ftd^dKn hingen tic jtnofpen ber 'ilJeiben

herab, mc wollige 3d)dfdKn erfd)ienen tic früh'

jeitigen 5Miiten beö Jpafelilraudie^. ^viid) unb

oerbu^t gucfte ba^ (5d)neegl6cfd)en über ben

faum mehr weiggefd)ecften ?öoben. ^er JpimmeU

fd^lüffel fpradi mit fanffen 93lütenilernen, mit

feelifdi weidiem ^Otunbe von bem ?)veidie ber

^kbc, ba<J nun ba brobcn anbred^en werbe.

Vic brdunlid) purpurnen 2>eild)en waren wie

bie X'uft? unb geftaltgeworbene 5Mume bev^

fprolTenben Q3cben^.

Vie 'Xciu^cit war i^oriiber, tai vEd)ncegewdlTer

in tie @rbe gejogen.
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(So, nun fann baö 33auen Icö9el)enl

X^cr JÖaumcifter hatte mir feinen 'Plan üor?

gelegt, ich it)n genehmigt. Umgebaut würbe gar

nicht, nur ausgebaut, ergdnjt. 3(Ue^ im (Sinne

beö 3?ertel}enben.

Unb nun fcnnte id), menn fonft nicfitö yor*

tag, micf) (lunbenlang anö genftcr ftcllcn unb

jufel)en, nie fid) ba brcben auf ©eriiften fleine

©eftalten abmühten, e^ ba oben für midi roobniid)

ju niad)en. 'Mi weitere oierjebn 5age »ergangen

waren, fat) fd)cn bie Spige be^ ^ergfrieb, ber

an paiKnber (Stelle in ber 2ßeife beö anfing*

frot)en SDJittelalterö wieber fid) erl)ob, fteigenb

unb wad>fenb auf mid) bernieber. Unb wieber

oierjebn 2age, ba feßtc fTd) ber 3?ergfrieb fd}on

friegögewappnet feinen X^adibelm auf.

9^un l}ielt eö midi nidit mehr, nun mußt' id)

babei fein, mit Rauben unb ^üpen antreiben,

gleid)fam alö feien bie (Steine lebenbe ^^efen,

bie fid) tummeln fonnten nadi meinem 93efeblc.

X'er 33aron war meift ben ganjen 5ag bei

mir. 3pben 5ag mußte er feben, wie bie Sadie

gewadifen. ^ißenn idi ibm aber baoon fprad),

wie id) ^roei ober brci Simmer für ibn einriditen

lallen würbe, fo fdiiittelte er ben Äopf: baüon

wollte er niditö willen.

„9?ein, nein au\ feinen gall, baö nid)t!"

5d) fragte nidit nad) bem ®arum.
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3rf) öcrftanb: rvc man aU ^crr gehauiT, ta

wiü man tiicfit (^cbufbct fein, nicht au^ (^nabe

tt)cl)ncn. Unb fci'ö aud) beim bellen g^reunbe.

'^ai wäre jju befdidmenb!

Vie (5hre über alleö!

5ßar baö ein ftbeleö ?eben, ali baö Slidit*

fefi fain.

£)6en auf ber dugerften Spi^e bcö ©erüfte^

am X^acfiftrft war eine Q3(umenfrcne ancjebrachr.

53unte 33dnber n,->ebten im ©inbe.

I^er Simmermann fprad) feinen altherge*

brad}ten (Bpruch, tranf feinen bergebractiten

(gcbnapö unb fdileuberte ba^ leere @ta^ in n?eifem

3?ogen, bag eö in oic(e Stücfe jerfpringe.

X^aö bebeutet ®(ncf!

?riö idi ben 93arpn am 2(benb biefeö benf*

miirbigen Za^ei nadi ^aufe geleitete: fdin^drmenb,

fdimanfenb mie ein ?D?ufuö: »aö für ein merf*

würbigeö frebfidieö J^ieber, wai für ein ©allen

unb ^eben in il)m mar!

@ö mar, alö ob ein 9?eue^, ein 5Öieberfd)6neg,

ein unenblidieö T^robmerben in ibm fcimc.

(5r mu^te e^ felbft nidit, aber e^ bradi beraub

an^ ibm.

?fud) id) mugte nidit: wa^ ha mar, maö

gefd)eben, maö bet>crftebe — nur ba^ n>upte id\:

biefer iS^ienfd) ift mieber er gemorben unb mup

nun baö (Seinige, ba^ ^id)tige finben. (5ö mug
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il)m begegnen, er mn^ e^ antreffen auf feinem

2ßege.

2Öir waren angelangt. Vi&it über feinem

^aufe, fafr fd^on l}infin^fl"rf)cnb in ben büflern

©ipfef beö fttauernten ii"ibenbaumö, oon bcm

eine unt)eimli(fie Äalte ausging, ftanb in sartem

iS(f)ein bie SSenuö.

„9hin hinein inö .Ount'ft'^rf^ — abicu mein

?^reunbl"

T:a tarn er nod) einmal jiiriicf, beugte nd)

flüflernb ju mir unb meinte:

„SDtitbemmu^idibod) fertig irerbenfonnen! I>a^

mad)t mir Spaj^I 3e$t, er mucft and) nid)t mehr.

„3(ber mein dXc&it frieg' id:) in aüc @n?igfeit

nid)t mehr, ^afür forgen fdicn bie @erid)te

unb ?rbüofaten.

„3(bieu, alter Äerl, bii morgen!"

lieber in ^idcbafcn.

3)üei 3:age fpAter jährte f[d> ber 'Pferbemarft

in UBillebafen unb unfer ;>(u^fl»g-

1}ieömal ful)ren n.Mr allein: ber 5>arcn unb

id); er fam ju mir unb wir benuljten ben 5Bagcn

meinet ^irteö.

X^a^ ^ißetter war etwad fv\uerlid)er ale ba«^

Dorigemal.
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^Piötrcifcn trafen i-janj fr^ftigc Stoffe an*

prallcnbcn ^li^inbcö unfcre .ftopfc, fo bag mir

wie auf 25crabrcbung nad) unfern ^utcn griffen,

um ffe feftju()aüen.

X^aö madite nidit^.

X^iefer flarfe ivoMKiutenb üoKe, i3(eid)Tndßig

abgefel3tc 'üBinb t)atte etvoa^ ^H^arme^, etwai^

jener niAnnfichen 8tarfe, bie Mhite in Ul^iirme

Deriüanbclr. (5in 'i^aU Hef unö über ben ®eg.

„fytnn muiTfn wir eigent(id) umfebren" meinte

ber 53aren in i>o((em (5rn|l. „(5ö wirb und ent*

fd)ieben chvc\^ Unangenehme^ begegnen bcrt."

„3m (LMegentcif! 5)?un erft red)t! 33ei mir

nnb n^er fidi in meiner ®efellfd)aft befinbct,

felbilücrftanblid) für bcn audi, bebeutet ba^ ®fucf.

©crabe ir»ie ber greitag. Va^ ift immer mein

©lucfdtag genjefen."

Xer ^arcn fdianeg, fab yer )7di unb lieO

mit jTd) mad)en.

Huf bcm SKarftpfaB tie alte ®cfd)i*te.

3a id) glaubte fogar bie alten ©efiditer

>iMeber5uerfennen. ^fudi ber Q.'iurgermeiüer mit

bem l)imbecrn>teu "Sytak im Q^efidue, bellen id)

mid) »om oorigen ?0?ale genau erinnerte, war

»vieber ba.

5)hir ber liebe ^cgel fehlte.

ßifbn- ^i\]cl fomm tcit u'iftev,

tiHt tfv 'iH\ifl f'im niitt mehr.
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£)6 bic aite Jpavfe ihre fc^tc (Baitc öcrfcren?

C6 bcr bunnc 35ogc( irgcnbiro in einen

Tfrbcitefdftg gefe^r war?

3rbcr bic 2ßiir)ic waren ba, bufteten unb

5ifrf)ten unb focften alle ?)?a(en, 6cfcnber^ bic

rcten, in ihren 33ereicf):

„Vie Unterlage nid)t r>ergefTen! eine gute

Unterlage, ba fann man wa^ brauffe^en!"

?rud) oigcuner waren ta. $Ocb[ anbcre al^ ta^

öorigemaf. ^ie^mal t>ie( Leiber, bie wabrfagen

wcKtcn. STKen bicfcn behäbigen Sdnifjen fo unb

foüicl ^inber wini[d)enb — ©fiicf in ber V'iebe —
aÜe ^arf)en, an benen gerabe l*enten ibreö SdUageö

baö benfbar 5Bcnigfte gelegen fein mu^te.

5a wenn e^ ncdi harte ^alcr gewefcn waren!

Cber ein paar SDicrgcn V'anb!

Einige Äunben inbe^ fanben fTd) bereit ^u

foldien oi'fiiiift^gefdniften.

X^aö waren (eld)e, bie in 'PrcjeiTen lagen,

^ie wollten wijTen, wie ihr ^Voje^ auslaufe.

Unb eö war brollig ju [eben, wie bie (d)warj?

dugigen ^eren |Td) ein ©elbftucf geben licjlcn,

wie fie baö auf bic ^Oflnbfladie ber in ber 3»fniift

forfdicnben ^]>erfon legten, wie (Te @ra6 aue^*

rupften unb heftig au^fpucftcn.

Norberten bann bic Q^aucrn, bic gerabe nur

ein gro^ereö @elb|lucf jur .J?anb gehabt unb

fold^eö bing^G^ben hatten, bicfc«^ juriicf, fo cnt*
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ftanb barob großer Unn?il(c: baö gct)c nicfif, baö

f)cbe bcn flan5cn oauber auf, baö jogc baö cjroßte

Ungfucf herbei.

3nö ber groigte X^rang ber ©efdidfte abgemicfelt

war, begann in einem großen sÖier^efte ber Zan^.

Q3auernf6bne unb ^6cf)ter, ,ftned>re unb ^Agbe
opferten ber £!}?ufif if)ren ©rofdien unb traten jum

2anje an. 3(udi ehrenfefte ^Schuljen unb gemicfitige

SBÄuerinnen ließen e6 |Td) nid)t nehmen unb

fd)n)enften pu|lenb, fTd) ben <B(i)rr)ei^ abmifdienb,

einanber einmaf bft'um.

Csmmer irieber trug ber ju biefem 5ag ge*

bungene (dublidic Äeüner in fur^er fdiwar^er Tsacfe,

ein ^anbtud^ a(ö Seröiette uberm '^(rni, ben

fd)tr>i6enb barauf foö f^ebefnben unb blafenben

SWufTfanten je ein Seibe( 3?ier hin, immer

bduftger erfd)olI baö: ,A*u|lig, 3}?ufifanten!"

2)er 2:anjorbner ftanb in ber SWitte, brehte

ffd) ba(b nad) biefer, ba(b nad) jener ^eite, wo

etumö im ?)\ucf|lanbe ober außer 5aft war, unb

ffatfdite taftierenb in bie -Odnbe.

(5in auffaKcnb hübfdie^, ja bei näherem vßin#

fehen yollenbet fdioneö $0?dbd)en \'tad) t>or allen

anbern heröor.

a^ fei eine 9??agb au^ ber Umgegenb, hieß e^.

3lber ba e^ nur eine ^Wagb unb ber Sinn für

*Sd)6nheit in biefem Ärei^ nidit eben au^gebilbet

i\i, fo amr ber o»brang ju bem 5>or^ug, mit



ihr tanjen 511 biirfcn, nidu eben aupergemphnlich

Ttarf.

dlnv bap )Te feinen ^anj, wenn anberö jTe

nid>t üoqog 511 pauficren, auö^uIaiTen brandete

ober fTdi wie bie weniger gefuditen 5dnjerinnen

ober nod) balbwiidijTgen X^inger fidi ber (5rbe gleid)

um it)re eigene 3(d>fe ju breben braud)tc ober

ein 9}?dbdien ^um '^.Virtner erficfen mugte.

Sie tanjte fdi6n.

X^a^ t)eigt: ibrc 3?ewegungen waren fTrf)er,

ihre ^Öenbungen runb. Sie tankte nid>t (eiben*

fd)aftlid) unb aud) nid)t (dfjTg. Srnft fat) fie yor

|ld> auö, atleö war warme, anmutige ©elafffnbeit.

£)(j)mpifd)e Stube auf bcr (5rbe: bier tanjte

SSenuö.

9?id)t baö 5bronerfd)rc(fene, baö $Berwal)rIcjie

mand)er 'Prinjeffin — nun bafur war (Te aud)

©cttin — nidit bieg fimpfe '^rin^efjTn.

5ßaö ging mit meinem Q3arcn .üor? <£d}en

jwei, breimal l)intereinanber batte er mit iljr gc*

tanjt, ct)ne inbeJTen mit feiner 3?ebarrtidifeit Un*

willen ju erregen. Xenn fofort ijattcn fid) ibre

friibcrcn ^äujcr, fobalb ibre X^ienfte nid)t mehr

in 3(nfprud) genommen würben, anbern ?0(dbdien

^ui^ewanbt. ?0?dbdien, bie jebenfall^ 5>aucrnt6ditcr,

feine 50?dgbe waren. Va^ fab man an ben bod)?

mutig ftcifcn 5>ewegungen, bod)roten @cfiditcrn

unb ben fd)reienben blauen unb roten Jtleibern.
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Ter ^arcn fprarf) auf baö S!??dbrf)en ein —
fpgar rudhrcnb bc^ ^nnjcö.

Unb nun -- i]i cö mogd'd)? — lief, bufcf)te

ta nid^t ein l'dcficfn über il)re gcttfidien 3ü(}c'^

5>eb6d)tij.3, halb iibcrtcqen, halb juftimincnb triegtc

fie i()ren -ftcpf mit bcm Zatte ber 3)?ufiif.

üßal)rfd)eintid) hatte jTe tic erfle redite

«Schmeid^fci in ihrem Veben gehört, voav ber

erfte 2ßerfruf an )Te ergangen.

dtod) einmal fpracf) ber 3}>arcn auf ^e ein,

ba überjeg fid) ihr ©ejTdit blutrot, unb fie n?arb

am in iid).

'$>ei genauem »Oinfehen fam c\^ mir üor, af^

menn )Te ron nun an ]id) feiler gegen ihren

5anjer fdimiege.

(fine längere ']>aufe umrb angefagt, roohl

bamit fich bie ?D?u|7fanten €t)va6 werpuften fonnten.

Va fam ber 33aron mit feiner X!ame auf mid>

ju: „5fi iTe nidit t)err(id>? (5ine iimhre ©ottin

unter all biefen 5:rampelnl eo maö l)ier —
an ben .<Dof geborte ba^! Ubrigenö 3ie hatten

redit üorhin. l^a^ mit bem ^afen. (i"r bat

bodi &lnd gebrad)t!

„'ÜÖollen wir und nid)t ctmaöjufammcn fcßen?

„Unb bann fdienft C^hnen bad wunberbareöe^

fdippf ftd)er and) ein -Jan^dien.

„9?idU wahr?"

T:a^ fdi6nc ^^Jabd^en fah awi bie weip=
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beftrumpftc Spanne ibreö ebenmäßigen T^u^e^,

bcr in einem mattfdimarjen ^albfdiub ftaf. ^a*

hei nicfte i7e, mdbrenb ein weiter 3abn jTdi in

ihre fTege^rote Unterlippe grub.

„3a 3ie oerbienen e^, Sie SDefter Sie!

„?fuper 3bnfn aber feiner, .deinem g6nn' id) fTe.

„9?un aber mcüen mir unö fe^en.

„5>itte, meine ©nabigfte!" X^abei trie^ er

einfabenb auf einen Stuhl.

„3a aber mae, wai fann e^ benn hier S3er*

nunftigeö geben? Qiüf X'amenmein merben fTe

wobt hier ni&it eingerichtet fein.

„(Sbampagner oieKeicfit. 1>aö wdre baö ftnjig

S0?enfcbenm6gfid)e" überlegte icfi.

„3cb will mai hingeben unb fragen." ^er

SBarcn entfernte f[d> in ber DvidUung be^ 9>uffet^.

^eud)tenben 2fugeö fam er ^urürf:

„3a e^ gibt rr»irf(idi (ihampagnerl Unb jwar

(Slicquot, bie g(orreid)e ^H^itme oon ülheimö.

„Unb bann — , raten Sie maf — Sie ©fucf*

lidier!

„.5taüiar! Äawiar fur^ 2>c(f! '.^fu^geredmet

ÄaPiar! 5ßie l)ier unfere Jifdibame!"

5ßiirbig fd)ud)tern, freubig aufleuditenb, balb

ju bem einen, halb ]n bem anbern, fat) bie

Sdione unö an. 5)?en t>ic Speife, neu ta^ @e*

trdnf, neu bie ©efellfdiaft : man fah, fTe n>ar im

^immel.
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3m „Dti;mp" woUf id) fagen.

@en)i|^, baö 50?ÄDd)cn gefiel and) mir. '^ud)

id) vohxe jeber X!umm()eit fAt)ig geirefen, mie ed

beim mand)mal eine ^ißeiöl)eit i\l, eine 2!umm*

l)eit an red^ter ©reue ju begehen.

Unb fiinrat)r: ber »erliert fel)r oiel üon

biefem fd)6nen l'eben, ber nid)t biömeilen eine

glucflid)e I?nmml)eit wagt. Xaö ^'eben i\l fel)r

traurig, wenn eö nur ücrnünftig i|l.

Vod) id) fagte mir: X^er Q3aron l)at j7e

nctiger. 3>ie( notiger ali bu.

i>oranöHd)tlid) wirb fie feine einjige l'ebenö*

bebingung (ein.

3ft bie oerpaßt, fomnU feine wieber.

•Da muß id) bcnn juriicftrctcn.

(gie mag bann ücUcnben, \va^ id) angefangen

l)abe bei it)m.

I^aö forbert bie grennbfd)aft, baö bie 9)?enfd)en*

liebe.

^ic ©rdiuMiburq.

Den 3igfuJier*9^f"tmei|ter fal) id) wenig met)r.

9?ur hier unb ba auf bem ^eltc, in ber nahen

jtrei^llabt Jpertcr begegnete idi ihm. 3mnier

nat)m id) fein böic6 &e\i-i)t mit wie einen 3d)attcn:

einen ©djatten, bcn id) bebauerte.
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2>on ^crjcn bebaucrtc. '^a\l acf}tetc in feiner

2?ermcrfenbeit.

3(ditete ali meinen ©egenfaiA.

(Sdite iD?enfd)en l)aben ben ^immcl in jTd)

unb feilen fo fcic 5ÖeIt a(e .^imnief.

^ann gibt eö anbere, bie haben bie ^oÜe

in fldi unb fcben nun bie ganje ^öeU atö ^cUe.

Unb fe eine recht tiefe finftere J^olk, qudfenb »ine

gequdlt, n>ar 9tctnvid)t, ber 3i9fi'"fr*t)\entmeirter.

Unb er fonnte nicht anberö fein:

53ei feinem 5Öefen, bei feinem iEchicffaf.

X'em (Schicffal, mie fein Ul>efen eö gerufen.

I^enn ba^ gleic(}e lüirb öom gleichen angejogen.

3a biefer SWann beö «OajTf^, biefeö @efcf)6pf

ber ?5^cinbfeligfeit, hatte eine 'iicbc genährt, ge*

hegt, aber in biefem ©iftbeben war f\e ju ^ßahn^

wißigem geworben, tai giftiger war benn J?a^.

Unb er litt, er quÄlte ficfi hinein in feine

abgebrcd}ene \.'eibenfct)aft: eine \;eibenfd)aft, bie

nur ?eibenfd^aft war, ohne ©renje, ohne Erfüllung.

@r ftanb t»or mir.

üöadifenb.

5Iierwad)fenb.

5cf) fah vor mir, wie aüeö ]o tarn unb if)n

unter )7d) nahm.

Ui5cihnad)t^abenb: ^lÖeipe weite Schneegebrcite,

barnber geronnen tieffd)warje, »or Scf^wÄrje faft

glanjenbe ?)?ad)t.
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Unb ba fiid)t einer 5l'drme braupen, in ber

(Ed)enfc, bic er baheim am -C^erbe, am leeren

.^erbc nid)t finbet. 3o Itejl (ict) ein isogelem

oon I^ornen bie ''l^oilc jufammen jum Gleite, bie

eine bid)t yorbeiftreifenbe ^erbe bcrt gelafTen.

Unb aUmäl)lid) anrfte e^: befonberö bie CSognac

fd)maudien, [djmandien lüie ffeine trübe J^euer

anf unb lagern über ^irn unb 33(ut (o einen

fü^lid) n)cl)lii3en 9Uiud>.

Und) baö gibt ^Boblmoüen, SO?itgefübf, bod>

ein fün|"tlid)eö, g(eid)fam entartetet. Va^ i\t tic

(Stimmung, bie ^um ^raftieren bringt, ba null

man bie ganje ©afiftube bewirten, 'äbev immer

nur in bem (Stcfe, ben man felbft gencfTen i^at:

in geizigen ©etranfen.

5Öürbe jcmanb, ein armer Teufel jum Jl'>ei(vicfr

jlatt beliTen ein 3>utterbrot üerlangen: rveldt) eine

(Empörung, ivcld) ein UnmiUe!

5:rinfen aber fann er, trinfcn bii: er unterm

5ifd)e liegt, aÜeö auf Äoften bc^ v^rnimierten, ber

feinerfeitö weiter animiert.

X^e^ alten il^arcn^ von J^aiTonburg Drang n.mr

banial^ in anbercr Dlidituug gegangen. CJr fanb

in biefer Stimmung ben yerftopenen 3igf"»cr- ba

(ol)tc auf einmal alle^ in il)m. Unbeutlid,, aber ge*

waltig. (fr fühlte \id) in ber weiten ©cltüimmung

bed trunfenen Äonigv^. ^in Ul'ohltäter »vollte er fein.

j)?idit fo ein ^^ohttdter mit einem Scbnpfennigftücf,
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nein, etvoai ijanj ^ugercrbentlid)eö, etvoa^ gcrabe^

ju Unerhörte^.

T:a war biefer Mnabe, jcbcr n^ürbc ihn ooii

fid) rti>Bf" n)ic ein mibcrltdic^ 2icr, n?ie eine

^rcte. Überall mürbe er umbergerüorfcn rrerben,

trurfce fteblen miijTen, meiilenö im ©efdngnid

fein nnb bann irgcnbrrc am ®ege l)inter ber

J^€dc eingehen.

(£o gerabe nahm er ihn. 9iahm ihn mie er

ta wav: öerlumpt nnb üenvilberr, mit |7d) nad)

©rdoenburg.

^ißer irollte it)m mae?

(Jr war fein eigener ^err.

Unb bie Äinber?

''Paf), bie i)att€\\ bcn SdinabeT ju halten!

Unb baö isermcgcn?

9?un, incl n?ar eö gerabe nicht. 3fber ed

wiirbc fdicn rcidicn! 2Öer hatte je gebort, ba^

jemanb üom ^iBol)ltun arm gemorben n)dre?

Unb er mar nngefdl)r fo alt mie fein Sunge.

^cdiftenö ein ober jmei '^ahve jimger. Tai gab

gute @efpielen.

Unb fein 3unge mar fo'n ftcrrifdier, fo'n

2Binbl)unb. Xa nuigte bann ber fleine 3igfu»cr

vorteilhaft anf il)n einmirfcn: ber hatte fduMi

oiel mitgemadit, mar in feinem UBefen dlter unb

»erftdnbiger. Va^ fal) man, mie er gleid) (liU

unb folgfam mie ein ^nnbd)en fi<^ ert)oben l)atte
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iinb mitgegangen mar. ^I15ie er immer fTcf) 6e-

miil)te, gfeicfKn 3d)rift ^u l)a(ten, froBbem er

fel)r er[d)6pft fein muptcl ®ie er erft auf 3u*

reben, ba .OaiTfn^">^3 ^^^ 9J?attigfeit be^ .ftnaben

iv^ahrnabm, eö tragte, bie ^nnb auf ben lirm

feinet ^Hlffif^affriJ ]U fegen. X'ann aber innig

unb leife ]id) anfcf)miegte.

di fam anberd.

dtYoax tai ?0?i\bcf)en, bie l'ubmiüa, bie etma

ein 3ahr jünger fein med)te, aU ber Äleine,

jünbete gfeid) in ihren mehr fd)arfen alö leb*

haften fd^n^arjen ?fugen ^»r>ei 5'^f"^''"t^''"fi^ o"/

ba il}ren yerunmbcrt t>erfd)Iafenen 5Micfen ber

jerfel^te, aber fd)(anfe unb fdione Änabe, ber fo

TOa^ feltfam, nukdienhaft Sdieueö unb ©ilbeö

hatte, alö Spielfamerab üorgefteUt unb ihrer ge?

fdnr»irterlid)cn J^reunblidifeit unb ä>ertrdglidifeit

mit l)ier unnötigem 9?ad}brucf anempfohlen würbe.

3rnberö ber Änabe ^^alter, mein 3?»aron.

I^effen Seele iimr fd)on ju envadifen, er hatte

fd)on SBerlldnbni^ unb (^mpfinbung für bie fümmer?

lidien, immermehr niebergehenben 'i^ermcgen^rer*

hdItniiTe ber ^amilie. Qv fah in bem Sigcuner-

hüben widjt ben ©efpielen, fonbern ben brohcnben

50?iterben. Unb eö bvad) öon Stunb an ein

toblidier, unerbittlid>er etreit, eine ben jungen

3?aron immerfort ju neuen (^kroalttdtigfciten

gegen ben @inbringling anftiftenbe 5einbfd}aft
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jn)ifcf)cn ihnen au^. I^icfer würbe bnrcb bie

gerabeju unffnnige 3(nl)angltdifeit bcr Sdiivefter

ntd)t gerabe geminbert, 3ni ©egenteif: nun trat

aiidt) nod) jwifchen ben ®e(d)n>i(lern eine 3fb*

ncigung ein, bie tiefern @runb hatte, al^ bic

gcn?cl)nlicf)en Streitigfciten, wie ^le bei Äinbern

nieiftenö bie 9tege( (inb; eine 3(bneigung, bie

fchfimmer war aU baö 9?aturgefe$ be^ ^aufe^,

ber gcfdiwifterli(i)en S^nfereien, ba^ faft etmae

©efunbeö l}at.

(So war benn in biefer Äinbermelt eine

Spannung, bie burcfiauö nid)t^ Äinbliche^ mehr

an fTd) hatte, unb bie ju ücrhangniöüoUen "äu^Cf

rungen fiil)ren mu^te.

3Son allebem merftc ber, ber alle^ bicfe^ an*

gerid)tet t)atte, ber :lsater, nictit ba^ minbefte.

®arb er l)in unb wieber 3cuge, jufdüig 3cuge,

voie fein (Ecl)n ben jungern ^^flegebruber fdilug

ober trat, ba marfite \i&i fein ?frger in einer

berben 3»>-1itigung beö „gefühl^rohen 3>urfdien"

l'uft. Hub alte biefe Suditiguugeu fparte ber

?)tad)egeirt bcö immer mehr erbitterten "Ülnilter

nur baju auf, um bie Summe in neuen, oue-

gefudUeren unb i^erftecfteren ?Oiif?l)anbIungen unb

^ranfungen be^ „^aternbengel^" gewinnbringenb

anjulegen.

X'er fd^nell alternbe 9??anu hatte geglaubt,

mit biefem wilben Sehn ferner (ibeueu ein Veben
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unb ^übcl inö ^auö ju brin(^cn, tai> feit bem

5obe feiner "^rau fü flrdmlid) bafag — unb nun

hatte er tobenben 3orn unb öerhaftcne J^einb?

feligfeit mit beimc^cbraitt. 9?un ful)ltc er jTtt)

nod) einfamer, ncrf) »erbitterter aU friiber. Seine

Äinber iuaren it)m entfrembet. X^enn and) ha^

üD?dbd)en üergag jelst bie gelegentlid)cn 3drtlidi*

feiten unb innigen @eful)Iöfeuer, ber baö l)duö*

lidK ?eben fo fe()r bebarf, unb wanbte alleö,

il)ren ganjen, jeben l)errifdi ju ^yiipen baltenben

^Einn, babei aber aud) bie gelegcntlid)en unwibcr*

ftel)lid) auftretenben 7rnn>anblungen, Ucb ^u fein,

opferwillig unb l)ingebenb, il)rem ®efpielen ju.

9iur bem Sigcinterfnaben blieb bie le$te ißdrme

feineö erfterbenben odterlid)en Sinneö jugeiüanbt.

T"enn biefer roar immer um ihn, fah ihm jeben

$ßinf üon ben v^lugcn ab, ließ fid) ru^ig üon

iBaltcr v^udlen, ohne jTd) ju wehren, obgleid) er

fid) fiarf l)erauögemad)t hatte unb mit feiner

Sehnenfraft leidit ben dltcrn ©enojTen [jättc be#

wdltigen fonnen. .tJalTenburg hielt ba^ für

Sanftmut: fcnnte er t^od) nidu ahnen, bag ei

DUidu' ivav, bcrednuMib feine ^vadie; ta^ ber

iÖeleibigte ec- innjog, ftatt felber ju vergelten,

eine ftdrtcre ©cmalt yergelten 5U laiTcn unb ba*

burd) tic Sühne ju tierftarfcn. "^m übrigen umr

ber ,Unabe iinrflid) banfbar unb liebeuoll. X'anfbar

\i\\t anhdnglid) an feinen ^vctter, liebe^cll unt
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n>iUfabrig gegenüber feiner ffcinen (aunifdjen

©cttin.

Unbfcamanbcn alten vOaiTenburgeine^i)?torgend

tot im 33ette gefunbcn, bic geleerte (*ognacfIa(die

neben fidi, nattbem ber ycm aüen X^iener, oom

^Puljehann fd^neU gerufene ^frjt einen J?erjfd)lag

unb ben fcfion ocr (Etunben eingetretenen 5cb

fedgeilellt hatte, ba war alle^, \va^ menfrf)licf)

jart in bem baffenb aufgetvad^fcnen Bigcmier*

fnaben geblieben war, war biefe ®drme, bie

il)n unter ben £0?enfdien fühlcnb erbiclt, erlofdien.

Va^ 33cgrdbniö war ficin unb burftig. 9\eidie

^amilienglieber waren nidit ba. Vex STbel ber

Uingegenb hatte fidi ücn bem berabgefommenen

5!0?anne entfernt gebalten unb beteiligte ndi nidit.

^Beteiligte iid) nidit, troßbem bicfe^ ©efdilcdu

baö aÜer?, allerdlteile war auf weite «Strecfen

bin unb wabrfdicinlid) ücn ben alten Sad)fen''

berjogen ab ftammte.

So beforgten alfo bie X^ienflboten baö ^eid^en*

begdngniö biefeö in ^taub gefunfenen ^erjog*

gefd)led)teö.

d}\d)t in bie Siixd)c, t)\e üor reid)lid) Meben^

bunbert 3abren ein Sd)walenberger gejliftet unb

reid) befd^enft \)attc, tarn bicfer fpdte SprciTe

eine^ mc ihre 33urgen, ihr ä)?auerwerf wer-

wittcrnben @cfd)led}teö, ju ruhen; fein groj^er

(Stein mit ©eftalt unb ^IBap^f" i'"b ilreitart?
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artigen 9tanb6ud)fta6cn bezeichnete feine Stelle.

?)?ein, er tarn ju rul)en mitten unter bie ^age^

I6[)ner unb po(nifcf)en 'ifrbeiter, bie l)ier eine

5age(6t)ncrin gel)eiratet l)atten unb öon ben öielen

.ftinbern, bie ihnen ber J^exx fd^enfte, bie meiften

n>ieber üerleren, tt»ci[ eö ben Jtleinen an f^eo^e

fe[)(te. SnbefTen x\i\jen fann man überall unb

ein [cf)6ner J^lecfen war biefer fleine Äircfibof,

ber um bie jiemtid) neue @otif ber fatbolifdien

Äird)e wie ein ©arten fid) breitete.

Unb ei n>av and) ein ©arten: ber ']>farrgarten.

Huf runben Rabatten bie farbige 'ilßebmut

ber Alfter: fie nehmen ba^ Veben wie ee ift, unb

mad)en barauö, n^a^ barauö ju madien ift
—

buftlo^, aber bunt.

©unt ifl baö l'eben angelegt unb ber iWenfdi

Hxebt aui allen Ärdften, eö eintönig ju mad)en,

C5()arafter l)ineinjubringen: auögebleid)te ^ffternl

'.^Inf ben mei|1 flcincn ©rabern, ben Äinbcr*

grdbern, lagen Gipfel unb 5>irnen, reife unb un*

reife: 5rnd)te oben unb ^ruditc unten.

1^er redit bcn>upt in bie ^xn\t ^i&i merfenbe

©ocfclhal)n auf ber Spi^e tci 3:urmfreu,jeö fah,

n^enn er beftdubigeö 2ßetter anzeigte, gcrabe

hinein in ben ileilanfieigenben Semirami^j®arten

beö über bie »Etrape hinliegenben ,faufhaufe<^

unb fpiegeltc fid) in ben flarcn Sdieibcn bed

fleinen 5reibl)aufeö. Unb u^enn er barin bie
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birfen ÄürbijTf unb bie Yoie ein 33att gcfticftcn

üO'Jefoncn crblicftc unb jTcfi bariibcr, wie er noch

blanf war — bfanf, wie an jenem 5agc, bvi

man ihn heraufgebrad)t »cm Äupfcrfrfimicb, wie

biefer unangenehme ndiTenbe 2ßinb ihm nod)

feinen 9ic|l hatte ant}dngcn fonnen — , bann

freute er jTch unb fiihfte baö ^eburfnid, ein

lautet Äiferifi auöjuftc^en.

3{ber and) nadi ^öeften hin hatte ber J?ahn

33efd)dftigung. Va fudite er über bie erü grünen,

bann bfauen unb immer feiner blau (Td) !)in*

jiehenben ÜÖdtberhohen ben Jpcrnuinn ^u ent#

becfen, ber it)ni ocn ber ©rctenburg auö ald

(frfennungÖ5eid)cn fein ^d)rt>evt entgegenftrecfte.

Unb glaubte er ii}n gefunben ju haben, ba

mupte er ffdi uneber brehen, unb ciliei mar weg.

£Oian feilte eö gar nicfit für m6glidi halten,

ba^ jcmanb biefer fleinen freunblid^en, befdteiben

tiefgelagerten Äirdie etwa^ juleibe tun fonnte.

Unb bcdi gefdiah e^: alle paar C^ahre würbe

mal eingebrcd)en bei ihr. (Jingebrcdien um ein

paar ©rofdien 3>üdifengelbl

'iföarum lag fie aber audi io ohne '.'(uff[d>t,

fo allein auf ber eeite ber vgtra^e, wc fonil

feine ^dufer met)r itanben'?

.jpier fieht ber alte ^alJenburg mit feinem

oerlorenen @efidite, baö auf ber vergilbten ^Muno-

graphie, bie ber 33aron jum ölücf eri"i bann

70



wicbcr fanb, in bicfcn ^ai^cn erft, a(e fein an^

gcfammcftcr rsncjrimni gegen ben "l^ater 'oev-

bnnftet war, baö auf biefer öerfd)oUenen X^ar*

(iellung üor ©utmutigfeit faft ingrimmig crfd)ien,

hier iTel)t er feiner Urfrdnb entgegen, n)dl)renb

fein So[)n, fein üerferener Sol)n, hier bvax> mit

ffd) nad) oben ringt.

Qv hvittc einen fdiweren .ftamvf, aber fd)on

ivieber 3iiyer)7d)t: fo mu^ eö it>m gelingen I

X)a^ war eine ivilbe jufid^töfofe 3eit, a(6

ber aitc S^cxr geftcrben.

3tt)ar l)atte ber alte 'Puljcl)ann, ber im l'aufe ber

3cit immer mel)r nad) üorn fid) friimmte unb üon

feiner ffcincn ©eflalt fo immer met}r oerlor, feinen

I^ienit nad) n>ie üor öerfehen, — ben i'ol)n liep

er ftehen, wie er fagte — aud) t}atte bie alte

Caroline, bie fd)on feit mel)reren 3abren ba^

golbene Äreuj ber Äaiferin für fünfjig ^ahvc

treuen Tienfte^J feltfam genug auf ihrem üer^

fd^cKenen, a\x^ Sd)n)arj oor 2(Iter inö 53raun'

Iid)e oergilbten (^eumnbe ftclj in bie Äird)e trug,

ihren Tienft ale ?0(6bd)en für aiU^ fortgeführt:

aber baö mar nur (^cmohnheit, feine ^Pfl^gf-

ÜÖalter l)atte ber ä>ormunb auf einige ^tcit auf

eine lanbmirtfdniftiidie Sdnile gefducft.

ra6 ?['?dbd)cn blieb im .Ipaufe. ^üv ein

'Pcujlonat reid)te e^ nid)t. @enug, bap ber

3unge fooiet fcf^ete. X'od) baö mupte fein. Um
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baö @ut imftanbc 511 i^alten, muptcn (vinbn>irr?

fdiaftlicbc ÄcnntniiTc gcircnncn »vcrbcn. Unb

fc tr>ucfifcn bcnn ber Sigcuncrfnabc unb ba^

£D?abclicn auf mc bic 5Öilben. .O^cbilcn^, bap

jTc beö 9??tttagö ba waren jum (JlTcn, bann bcc«

'.>(bcnb^, fo bag bn^ ^au^ jiir rcducn 3cit ju-

gcmacf)t werben fonnte — eine anbcre S^au^f

crbnung gab e^ nidit. Xcv Miuibc nmr fcdon

ber Sd)u(c cntlajTen, ba^ 3)?abitcn hatte )u1>

biefer ?^e(TeI nod) ein 3abr lang ju fugen; unb

fic tat ba^ wiberuMllig genug!

(Scnft aber waren fie frei, ^rei wie ber

junge 9}?crgen, ber jucfijenb feinen J^nt in bie

blaue Vuft wirft.

S'ö war eine fcf)6ne 3fif: biefc^> witbe Cuihr-

X'iefe 5:age ber J^agercfe. Sie Ji>urben finnig

unb ftiU üoneinanber, lernten von ihrer ißilb'

heit mehr^ ai^ jTe je in SrfuUen hatten fernen

fcnnen. kernten ba^ IJeben.

?)?ur bap fie''e nid^t beuten, nid)t halten

fennten. I^ap fie ju wi(b waren, au6 ihrer

^iÖilbheit ta^ &e\ei} ju madien: tie 3duMiheit.

Xiefe ^d:)\dyt ber 5>efcnnenheit fehlte ihnen.

Unb weil fie fooiel an^jufunbfd)aften, 2BaIb

unb Umgebung ^u burdUeben hatten, weil ihre

?ebenögeifter (id) redu auetcbten unb nid)t jur

?Hu()e famen, be^b^l^ würben \'ie flrf) über baö

5Biberftreiten m ihnen niemals flar. ^Ihi^ |Tdi



in 5)vubc bei i(}ncn qcgeneinanber gercanbt hätte,

ha tvauficn wart cö iJincn ju 3}?iit iint Unter*

nchmung^Iult.

^0 ein ^aq.

I^ie alte Caroline war je mehr, je langer

JU einer CSuIe gemcrbcn. 5ßenn man jTe anfah,

glaubte man, jTc mu|Te fradijen. ^aö ganje

@efid)t \x>ic ein ^erb mit i'prfiern für öiele

56pfe. Hüci> weit unb feit jabr^cbnten abge*

blid)en, aud) bie 5reue, bie tdglidie ©etrohnbeit

faum ein ä>erbienfl, ein freieö 5ÖoUen — mel)r

ein 3fidien ycrfalfter Seefe. STKee ?eben aber,

alle ^elligfeit unb Sdidrfe hatten fidi in biefc

flar au^brucfölofen 3(ugen, biele tKaubtieraugen

ol)ne 33eute jurucfgejogen.

^Miljol)ann tt>ar fdicn Idngft fd^lafen gegangen.

(Jr hatte gemeint: iTe mögen fehn, me fie rein*

fcmmen. ^aö tut ihnen gut, ben Herumtreibern,

^ie alte ^Haroline aber mar ju crbnung^liebenb,

fo etumö jujulaiJen. 3o fpdhte fie nun mit

il}ren (fulenaugen fdiarf in bie ©egenb bed

iBalbeö: ocn bort, wen 9i erben l)er mupten )'{c

ja fommen. ^cv 2Balb Jimr io wie fc ber

1>ccfmantel i()rer 9?id)t^nui5igfeiten, „ihrer Un*

bud)ten", wie Caroline jTd) au^liep. (i^ nnirbc
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fpdter itnb fpdtcr. T:ie Scfiufc ihrer Ungc^ogcnbcit:

ber ®a[b fdiien ffe heute mdrfitig Tange feft^ulialteii.

Db fte nacf)jT$en mußten barin?

(Stocfttnfter: nur in ber ?^erne, a\^ ob Streich*

hofjer angerieben waren.

?{l(mdhlid> ftacd wie eine feine ^)ßi^c aud)

in tie oerfncdiertc Seefc Äarofinenö ctwaö wie

Unfid^erheit: cb fie fTd) »erfaufen hatten? ob

it)nen waö pafü^r^ war?

Sie mußte (icf) fefter auf ben Änüppel (lu^en,

mit bem fie ben beiben einen warmen Empfang

jugebad)t l)atte. So alte I^iener )7nb eine ganj

befonbere Sorte: bie UmriiTe unb £)b(iegent)eitcn

ihrer Stellungen b^ben fidi bei ihnen i>erwifcf)t.

Sie öerrid)ten alU^, finb ©ebieter unb besorgen,

flellen C^rjieher oor unb fehren tic Stuben.

£)b jTe hineinginge, ben ^^uIjol)ann wecfte,

unb beibc jTd) auf bie Sudie maditcn? Tod) Oe

horte fd)on ben ^Puljobann fnurren, weit fie il)n

beldftigte unb im Sd)Iafc ftorte — jogerte barum.

dlnn bPt'd)te fTe fdidrfcr auf unb legte ben

Äopf mit bem Dhr auf bie Seite, i^on wannen ba^

©erdufd) nodi fel)r ferner dritte fomntcn mupte.

3a, e^ fam ndt)er. 3fber nur einer. ®ie fld)

balb nad) ©angart unb UmriiTen hcrauö|letltc:

ber Änabe.

Caroline vergaß ganj, über ihn herjufaUen,

yor Sd^recfen cnttiel ber Stecfen ihrer fnotigen
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Jone rief bcr juiifle:

„ÜBo foütc |Tc fein? '^nf 5t)ient)aufen natiir*

lid)! 3>et X)oftor ®eber. Maum waren »vir

beraub au^ bem I^inge, .^ogen mir Sdiulie iinb

(Strümpfe an^ unb liefen barfup. ^iBie tt)ir bae

immer ma&jcw, wenn wir braui^en ftnb unb feiner

un6 jnfie{)t Unb ha finb wir gelaufen, fag idi

bir, gelaufen biö weit l)inter ÄargenjTef. ä>on

ba in ben ®atb. ^a l)a6en wir S^ogelnefter

gefehen, aud) ein wilbe^ Sdiwein, ein paar ^afen,

ja auf einer großen 2öiefe mitten im ^otje einen

?Hel)bocf mit einer ganjen CDcaiJe 9vicfen unb ^wei

Heine Mi^d^eu. Unb ein«*m (5irf)l)6rnd)en jTnb

wir narfigeftettert bi^ obenbin auf bie «Bpi^e

ber 3:anne. X)ie 50?illa aud^, id) fage bir: bie

fann ffettern wie eine Äal^e, unb ba oben fd)rie

fie auf einmal ,au!' I^a l)at jTe fid) wai

Spi^eö in ben ?^uf? getreten üon fo einem abge#

brod)encn Helgen, dla, id) half ihr runter unb

(iu^te (He, aber ed würbe immer fdilimmer. X'ann

trug id) jTe mal ein bißd)en; aber baö bauerte

nidit lange. X'aju i\t \ie ju fd^wer. 3Bir famen

nid)t weiter, unb mit bem Stüßen, baö t)alf aud>

nid)t ütel. Sie mupte bod) auftreten, unb tat (Te

c^ and} fo ganj leife: e^ mujgte ihr bodi furd)t#

bar wel) tun. Sdnib unb Strümpfe hatte idi

ihr natürlid) gleid) wieber angejogen, aud) ihr
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ein paar ^T^cijcridiHdttcr unter bic Schien gc*

bunbcn. 'Jfber baö Qinc\ immer wieber foö. —
Va blieb benn niduö anbereö H^rig, alö id)

mupte fte nad) ^hicnbaufen bringen, bap Il^cftcr

^9eber it)r ben ?^up uneber heil macfite, dt

rvax frfion ganj gefditücUen ^ule^t. X^ofter 5ßeber

lie^ mir ein tud)tigeö 9?utterbrot geben unb waö

ju trinfcn. X'ann fagte er: ,C^unge, eö ift fd>cn

9 Ul)r; madi, ta^ bn nad) v^au^ fommft unb

fage beinen (Altern, ba^ beine ®d)n)e(ier hier

bleiben mup. 3u brei bie üier 5agen fann fTe,

fall^ uid)t^ pafjTert, mieber bei cnd) fein'. 3d)

fagte: ,3d) {)abe feine (Jftern, unb baö i(l aud)

nid)t meine 8d)tt)errer'. X?a hat ber I^oftor ge*

ladit unb mir bie ^anb auf ben Äopf gefegt:

,@an5 gleid), mein ^Miuge! I^ann gchil bu eben

jn iliren \!euten unb fagft eö benen. Va^ fie jTd)

um bac^ ^^Dtabdien nid)t dngftigen. Unb nun mad)

t>\d^ auf bie Strumpfe: ein<^ — jtvei — brei — '.

3^in id) aber geraunt! 'i^erfaufen hab' id) mid).

di xil geu>ip gar ind)t mehr fc früh!"

Gardine ftanb mit cfeuem 3)?uube ba:

„Äinerö', nee fc \vat\" Sie ging mit ihm in^

«Oau^. „9iun haft bu )vchl tüd)tigen .junger"

meinte üe in ber Äudie.

„?)?a ja, e(J mad)t |7d): mir haben ba im

«Oclje crbentlid) 33rcmbeeren gegelTeu unb an

ben .(^ecfen Tvchanni^brot gepflucft — aber, wenn
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man fo eine Zouv i-jcinadU hat, bann rnill matt

bocf) nod) tuaö ütiditiqc«^ babctt."

Maxoline, bic in i(}rcr 3(ufregung il}rcn 3orn

tjcrgeffon hatte, trug nun auf, waö jTc fiir bie

bciben l)ingcrteüt i)attc, ol)nc ctmaö ^u fagcn.

dluv bag jTc oon ^cit ju Seit it)r „nee fo wat"

tt)iebcrl)ofte.

I>er ^ungc aber af5 für ^n^ei.

im bae 9??dbd)en nad) einigen 5agen luieber-

fel)rte, n^ar f[e nid)t mel)r ju erfennen. Sic

l)atte einen (5inb(icf getan nnb er^dbtte nur

immer, wie fein eö bei X^oftcrö getrefen ici-

©ie weigerte jTd), mit ihrem ©efpielen ireiter

uml)erju|'ireifen, tueil fid) baö nid)t pafff/ erfldrte

il)m and), \~i( tonne nidit eher mit ihm umgelien,

aii hi^ er felb|1 anftdnbig geworben fei.

X)aö ®i(blingö(eben hatte einen 9tip befcmmen.

Unb ber war nimmermehr ^u heifen.

(Jigcntlid) fd)abe barum: eö wäre ber bi\u

SDBeg gewefcn, ber ber naturlid)en (Jnttüicflung.

X)en feilte man immer gehen, gehen bi^ ju

(fnbe: nidit abbredien auf einmal, unb bann mit

Äultur beginnen!

^ic ba^ mit unferm ^eibentum war, mit

3>raud) unb Spradie: man hatte baö tr>adifen

lajTen foüen, nid)t abfdineiben.

2Öal)rfd)einlid) tüdren wir religiefer ale heute

aldbann.
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C?^ ift fcnbcrbar: wc etwai fcf)6n i)i, fdllr

man gleich bariibcr her, cö ju Qnte ju bringen,

ju jerftcren, ju fa(fd)cn.

(5ö n?are nirfu fc oielee baplicfi, n>enn rr>ir

nicfit fc mand)cö oerbürben unb bdplid) maditen.

llnb toriditermcife jTnb gerabe bie @tücf^*

finber, benen nnn alleö jugute femmr, am
meiftcn bariibcr auö, bcn 3a»ber, bcn (Te haben

fonntcn, ju brcd^cn: hie .Sinber moKen ermadilcn

fein, ta^ 3>oIf fdidmt jTd) feiner tieffd)cnen

iÖrdndie unb bafeinffdrfenbcn ©epflcgenbeiten.

^er ^[ßcti i^on einander.

I^iefe ffeine ä>enininbung t)atte bei ^ubmiUa

gewirfr, wie eine Stigmatifation, eine dupere

Stigmatifation. X'iefe^ ©unbmal, ba^ fie oben

auf bem 53anme erbalten hatte, r>enr>anbelte bie

fleine ?ubmiüa nid)t, fd^attierte fie aber fc nadi*

briicf(id), ba^ fie nnb anbere biefe ediattierung

für eine 'i>eru^anblnng nahmen unb alö fcldie

rcfpeftierten.

?0?anierIid)er mcdite tic Äfeine geworben

fein, mcnn fie nun auf faubere^ @en?anb nnb

gcftrdblte^ ^upcre hielt — beiJer, eigentlidier,

mehr fte felbft umrb \ie baburdi nid)t.

3m ©egenteif: enger, leerer.



•Diefeö naturgemiitc tummeln ba brausen,

biefc fr6l}Iid} rviltc Siamevat>id)aftlid)Uit, biefc

Uöci^gfut fce(ifd)er Zuneigung, bic jTe nun ali

iibcrmunbene Sd)tt>dcf)c, a(ö (dppifd)c Sptcferci

mit J^rcubcn »on jTd) abgelegt fanb, mar etn?aö

Unerfctiliite^, Unir>iebcrbringlid)c<^.

SD?od)te fie nun aud} mel)r über 5Büd)ern

bccfen — nein: manierfid) bahinterjT^en, mehr

mit il)nen jTd) (preisen, a\^ baraue lernen: bad

anbere 33ud), bad 93ud) ol)ne ©eitcn unb 5J3ud}*

(laben, baö 35ud) ber beiben ?eben — in ihnen

unb au^en — tic |le vereinen sollten, ba^ mare

für fie üiel wirfl'amer gemefen.

9?un aber ging jTe gcfprcijt auf ber v^obe

ihrer @ite(feit, einer nid)tigen (iinbifbung, unb

er grollte bie leiste @e)'ellfd)aft bcö Vebene hinab

in feine anfjifd^enbe Seele. Hub and) ba rüvi(i)i

fie nod), biefe (eine unfelige niebergefallene Hebe.

3e niebr fie mud)^, um \c mel)r ^errip |Te; je

met)r ffe iid) ausbreitete, umfcmehr quälte fie

it}n unb anbere.

Unb um nid)t gequält ^u merben, um nid^t

ju fühlen, ivic er gcciuatt nnirbe, beShalb yer^

le^te er anbere, wo er nur fonnte. Um nidit

felbll: yeraditet jn merben — üielmehr um bie

ä?erad)tung, tic nun üon allen 3eiten auf ihn,

ben N^diuBlofen fiel, nid)t ju empjinben, mupte

er halfen.
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?)?ciii: nicf^t bafTfH/ nicfit biefc jdmmerrid)e

Vdiöfunft — ücrad)tlid) madK"/ ciüc \)evhd)tlid)

machcji il)m gegenüber, mit benen er ju tun

tjatte: nur baö fcnnte helfen.

<Belb\i 3(nfehen genjinnen, unb bie epeife

beö 3(nfebcnei: ba^ @elb, tai falte SO?etaII ber

äseracf)tung.

Unb bierju batte fein yerfiorbener ^^flege*

Dater i[)m nod) baö ?KitteI an tie S^anh gegeben,

tia er beftimmte, fein ^Pflegefobn v^anö 2ßeil)nad)t

— biefe 9?amen t)atte er il}m geben Ia)Ten —
foUe tromcgtid) auf einer tHentei im i^erwaltung^*

lüefen iiä) au^bilben unb al^bann feinem 3cbne

al^ Slcntmeifter geregelte 53emirtfd)aftung feined

feiber oerfdiulbeten ®ute^ ermcglidien. Sserfaume

J^an^ 5Öeibnacbt tieic '.^(uebilbung, fc ijabe er

feinen 3(nfprudi mehr auf @ut unb bebend*

unterhalt. 5ßeigert fid) 50Balter, ben geberig

rcrgebitbeten v^anö 2Beihnadit anjuftellen, fc ents

falle fein Cfrbe auf ^ubmilla.

^anö 2Öeibnad)t, ber fid) fpdter im @rimm

iibcr feinen feierlid) frommen J)?amen, alö er

feiner ^einbfeligfeit überallhin oügel fdiie^en

laiJen fonnte, 9^otnadit nannte, fannte biefe 33e=

ftimmung.

jnbeö fle »r>ar nid)t alljuleid)t ju yerunrflidien.

5Öie feilte er mit feiner bunfeln i^ergangenbeit

unb ^rbftammung, fo ganj ol)ne 'i^orfenntniffe,

«0



ot)nc 3^url'pracf)e unb 5Öcfanntfcl)aft, eine 3teüe

a(d Sd)relber(el)rltng auf einem 5Hentei*5>ureau

finben: eine Stellung, bie immerl)in [d)cn aH
i^ertrauen^poften bel)anbelt würbe.

3n feinen fcMaflo^ witben ?)?viditen eröffnete

(Td) it)m enblid) eine '.>(u^|Td)t: aber biefe 'äu^^

(Id)t ging wie mitten burdi il)n, burd) fein eigene^

«Oerj t)inburd).

Seine ^Verbitterung muipte er allen unb jebem

gegenüber in gefd]meibigc greunblidifeit, feine

fnurrige 3ur»rfgejogent)eit in l)cflid) auftretenbc

iöefliffenheit yerwanbeln. Ten Unterridit, ben

er friil)er geflol)en, nun mupte er ihn bemutig

unb bittenb auffudien. 2(uffud)en bei bem ?et)rcr,

bcn er, feitbem er ber Sd)ule entlajTen war, nid)t

mehr gegrüßt.

Unb bann feine Äleibung! S'ie 9}?ittel, hie

bafnr öormunbfdiaftlid) jugebilligt würben, waren

febr farg bcmelJen. I^er üerbanbene iöcilanb

war fc üerwabrloft, ta^ fid) in biefem '-^(njuge

fein empfeblenber 3öeg mad)en lie^. (ir\i wenn

im nad)ften balben 3abre fein nadifter 3fnjug

fällig würbe, erft bann fonnte er Sdiritte tun

für feine Sufunft, Sd)ritte für feine 9\ad)e.

Q3iö bal)in aber — baö .^unbeleben, wie er

cd biöber geführt: wie er eö nun baptel

©ann aber — bann aber follten fie fcben'.

©ein ^Peiniger unb ba<^ bodimütige T'ing teil
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9?icfit iimfonft (lammt man aui bem wanbern?

bcn 35oIfc! liUe feine 3n|linfte, ade feine

©itternngen i7nb nocf) norbanbcn. x£ie fTnb

nid)t erftorben in biefcr fangen 'J(6wefenl)cit, jTe

fd)Iafen nur, braucficn nur angeregt werben, um

5U enuad^en mit unbemmbarer @Iut, bie burd)

lange 2>erbaltenbeit nur neue 9?abrung gefunben.

2)er alte ''Pufjobann fprad) üiet ju fid) felber

um biefe Seit/ inebr benn je. ^a\t jeben ?(bcnb,

wenn er um ba^ J^ani bie Ülunbe gemadit, um

ju feben, ob alle^ in Crbnung fei, mar ctiim^

nid)t rid)tig. 'Mc^ war bunfel; bann flog auf

einmal ein bTeid^er Sd)ein über ben ^immef,

afö l)dtt' eö geblilAt, ganj (cife geblibt.

X)aö bebeutet immer, t>a^ einer umgebradu

ijl ober wirb. Unb ba^ wicberbolte fid) jeben

3(benb.

T^od) nod) immer wollte nid}töberart eintreffen.

Unb bod): e^ fam.

Äam ganj unerwartet, yon einer anbern ^eitc,

aii "»Puljobann erwartet batte, unb war and)

gar nidu furdubar. *.>lber fel)r, fe()r unangenebm.

^ür bcitc unangenebm: für ibn unb für bie

alte Caroline. Q.'teibe alte Jpauömobel, bie fo
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\a\\c\( an Hjvn Stelle geftanben unb i()ren ''))la$

n)ol)( au^iicfullt hatten, foütcii mm in bie @cfe

gefieUt merben.

^er junge .^err war jurucfgefommen: er

l)ntte (eine Äiirfe l)inter jTd), fein 25iplom 9?r. 2

in ber 5a[d)e.

(*r liatte ein forfd)eö '^(uftreten, mie eö (eine

neunjel)« 3fll)re weit überragte. Äur,5 angebunben

gab er (eine 5>efeble, ®iber(pruch bulbete er

r\i(i)t, iaiit unb (drmeub rvav (ein ?adKn, mo

irgenb etn^aö (einen (2pott erregte. Unb ben

erregte üieteö. Vic aftfranfi(d)e um|lanblict)e

eintönige ®irt(rfiaftöfnbrung (cineö Urfncdite^,

bie irrationale i^icl)fütterung ber alten «Caroline,

bie üom .Oergebrad)ten nicht abgel)en wollte, unb

beren Ännbigung er bod' and) nidit aunebmcn

burfte. (5^ i\t eine fatale ^ad)€ mit (o alten

X>ienern. ®erabe wie mit alten 3igafi"en. Sie

finb nid)t mebr ju braud^en. Vie Bigarren fann

man wegwerfen, wenn \ic einem nid)t mebr

fdimecfen. ^llte 'Wiener aber verlangen große

^vucffid)t, benn wenn il)nen mal (twai nid)t pagt

unb (ie muvcn, fo rafoniert bie ganje ^egcnb

mit. VHm meiftcn amuiTerte er ^id), am yer-

nid)tenbften flang feine 'iadK, wo er bc<^ armen

®eihnad)t anjTdUig war:

„So ein iH'rbrebter @efelle! ©o anbere ben

5>i'id)erfram beifeite werfen, ba fangt er bamit
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an! ?Rcd)nungcn fd)rcibt er! 3flö n>cmi er n>ad

ju forbern hatte! ?(b, nun mcrf irffö cr|t: er

will jlcfi wohl üben, ben X^ienft bei mir anju*

treten. XJaö fann id) bem jungen ^errn aber

im ocrau^ fngcn, einen ungeprüften, einen nicf)t

gut empfohlenen SUntmeifter nehm id) nid)t in

meine X)ienrte. X)aju fann midi mein 3>atcr

n\d)t jtringen. Unb fd}arf auf bie Ringer fet)en

n^erb id) bem ^^atrcn aucfi. gpil>buben fann

id) r\id)t brandneu, ebenfotvenig »r>ie ^Pfufdier."

3ßeil)nadit fanbte ihm nur einen 3Micf 5U,

ber, fallö |Te eine Mucret gcmcfen n>dre, jTdier gefallen

bdtte, unb la^, fd)rieb ober red)nete meiter.

Sung 5ßalter aber im 9?eir>uptfcin feinet

funfehiagehieuen ^crrentumö pfiff feinem Äaro,

fciefem grinfenbcn Ungetüm, ba^ nodi jeBt bie

<5)rüüenburg bea>ad)t unb trcB feiner meipcn

x^aare einen auö ben falfd)eu, blutburd)fd)pjTcnen

5!Binfc(n feiner ?(ugen fo üerbdd^tig anfehn fann.

3>eibe fd)Ieubertcn nun bahin, ber junge

?0?ann pfeifenb unb feinen fd)meren ?anbuMrtficcf

fdimingcnb, ber ^0""^ trottcub unb bie Sdiuauje

mürrifd^ fudienb am 3>obeu. 5>cibe fricgen neben*

eiuanbcr bie üier Stufen jum ,ttruge hinauf, ^er

®irt erl)ob (Irf) üon ber grünen ^anf unter ber

ha(bnM'id>figen ?inbe, nahm bie (ange 'Pfeife au^

bem 3??unbc, ben grauen ^Pel^^el vom Äcpf unb

bienerte: „@uten 5ag and), Jperr 5>arcn! 5ßcUen
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(Sie mir mal ancbcr t>ie Cfbrc (^cbcnV" Xanii

folgte er feinen @d|len in bie .0*3H^tiit"- X'enn

aud) Stavo befam hier i^u freffen. 3tt)flnjig

^Pfennige unirben fiir bie '^(bfalle unb Änedicn

bejal)It, an benen er fid) in bcr Äiid)e gntlict) tat.

X'ann fam er mieber t)inein, fd)ritt burrf>

baö erile ©aftjimmer, bie offcnilebenbe 5ür in

bie .Ooncratiorenftnbe. X'ort legte er fchmcr unb

fd)nanbcnb fiel) ju ben Ji'ßf" fcineö Jperrn niebcr,

ber i^olj n>ic ein ''Pafd)a auf bem fd)n)ar5lebernen

•Oonoraticrenfopba tl)ronte unb mit mdcf)tigen

ougen ein ®laö auf baö anbere leerte. UiJar

®efellfct)aft ta, fo l)6rte er jTd) gerne fpredjen,

erjdblte oon bem oielen (ihampagner, ben jTc

auf ber lanbwirtfd^aftlicf^en <Bd)ük getrunfcn,

bap ba einem erfi baö ?eben aufgebe.

Unb luaö bie Älage über bie fctiled^te ?agc

ber ?anbunrtfctuift betreffe: baö fei pure Tummheit.

SP?adicn lieige iid) and) taxam etmaö, nur muiTe

man eö yerftel)en. 2)abei ilridi er bem erft ein

paarmal auffeufjenbcn, bann frdftig burdi*

fct)nardienben Maxo gern mit ber >£ol)le über

fein ftruppigeö ^ell. Äaro war fein Liebling.

"am beften »ertrug fidi ^Üüalter nun mit feiner

©dnrefter. Va^ fie fTdi nett trug unb hielt, baö

I^amenhafte an ihr gefiel it)m, unb er mad)te

gern Staat mit ihr nun, ging mit il)r au^, mad}te

93efudie mit ihr bei ben .»^cnoraticrcn, ben
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anertanuten.

Vic StanbeögcnciTeit fcimittcn il)ii.

Ußenn fTe fc mitüimmcn gingen ober fuhren,

fat) er feine Sd)n)crter be^ öfteren mit unoer*

t)cl)[enem 2ÖchIgefaüen an. ^k würbe üen 'Jag ju

5ag bübfdier; me (cid)t fcniite ba niducineeJage^

ein n>Dl)Ifituierter 5>urgcr(id)er: ein '.>fpctt)cfer,

ein @ut^6efi$er fommcn unb um )[c anl)alten.

Va^ irirb and) ihm mit ju l)cherm 3fnfehen

üerhelfen.

^ißeil>nad)t l)atte inbeö mit raftlofer 3af)igfcit

feine Sd)u(fenntnijTe aufgefrifdit unb erweitert,

tjatte in wohlgefeBten Üßorten ben Lehrer um
3Ser^eihung gebeten über fein riipelhafteC> sÖe*

nehmen, fein 33ebauern auögebrucft über bie gute

©efegenheit feiner ?fuöbilbung, tie er i^erfÄumt,

unb ben V'ehrer gebeten, il}m roeiterjubelfen.

3rudi itjm JU raten, wie er eö anjuilcUen tjabe,

auf einer ©utörentei befdiaftigt ju werben.

Sc rvie er fonne, Ji>ürbc er ihm erfennt(id>

fein. I^er i'ehrer, ber ben Srnft bee junget

?D?anneö fal), warb baburd) gewonnen unb bilbetc

it)n oorldufig unentgeltlidi fort.

T:\c 2,ad)€ mad)te i(}m fcfbft ^-reube, ba er

wat)rnal)m, wk ber (Jifer unb baö *.>(uffa|Tungö*

ücrmogen be^ jungen ?0?anne^ fid) bie SiQac^e

hielten.
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(£o fcf)IitT bcr eine feine Ußerf^euge |li(l nnb un*

fdjeinbar, iudl)renb ber anbere (Te bramarbajTercnb

fd)n)ang, bann in bie (5cfe fteüte unb öerroftcn (ieß.

^jc'^ fam.

?)?idit fange, unb ba«^ beftimmte, bnrd) feinen

a)?igton ocrilinimte 50Bol)Ioerl)a(ten be^ jungen

2ßeibnad)t madite |Tdi in ber ©egenb voobU

tuenb bemerfbar. ?0?an fam bem J^reunblidien

freunblid), bem JÖefdieibenen i)i{\b€uit, bem

33ittenben gett)dl)renb entgegen. @inc (Stelle auf

einem &nte an ber Üöefer warb frei, ber junge

5Öeil)nad)t gut bal)in empfobfen unb angenommen.

'Jfbrett angelegen, ijcflid}]! jurucfbaftenbe 33c#

(timmtl)eitin feiner burterfebnig#fd)fanfen Haltung,

nabm ber junge 3igcuner 3(bfd)ieb öcn feinen

^flfgcgffc^^uil^frn-

„'neu Äognaf gefällig, DUntmeifterdien?"

lallte fpritfelig ber fd>on red)t aufgebunfene junge

©utöberr mit ubergebenben '.klugen, fdimerfdUig

^id) erbebenb, bem aufgerid)tet Stcbenben ju.

„3d) banfe, 5ßalter, bu rvei^t, id) trinfe feine

geiftigen (SJetrdnfe. X'aö papt fid) nidu für mid)."

(5ö war, alö ob ein leifer graufamer ^pott

n)ic eine bitterbofe fdineibenbe Ubrfeber um tk

50?unbunnfcl biefer forreftcn t)vebe lauere.
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„@i, Stentmciftercbcn, nicht gar fo ilcfj! 5ßir

werben fpdter bocfi ncdi manchmal einen fchmettern

— ubert)aupt bie alten @efchi(i)ten — ber Teufel

bcfc mich — hier haft bu meine .5anb!"

^it jTchtlichem ^Öibcrftreben, jebenfaUö ohne

innere 3(nteilnabme langte ber fo forbial 3(uf*

geforberte nach ber berben geröteten Diechten be^

oerfohnfich öietrunfenen iinb berührte fie leidet,

wie man etroaö fehr S^irte^, [ehr ©efahrlichee

bernbrt — ober eta^aö febr Unbegehrte^.

„3(bieu, VubmiUa!" 53eibe fahen fTch eine

2ßei[e priifcnb an, a(ö ob eine 33eroegnng anö

itjren 3fugfternen l)erau^treten molle, aber »ieber

jurucfging.

,A'ap eö bir gut geben, ^ane! Sd^reib' balb

mal! ^orft bu?"

Jpani wollte bie brei Stunben ju J^up get)en.

@d war ibm wie ?{bfdiiebnel}men yon feinem

3igeunertum, üon ber freien großen 9?atur.

@ing ei bocf) in bie 2}re)Tur je$t!

So abgefallen fam er fidi öor, fo crniebrigt!

So wai in il)m fd)rie, üerleugnenb.

2ßie anberö nun: alle, bie ibm begegneten,

blieben bei ihm ftel)en, reiditen ihm bie .^anb

unb wimfchten ibm oiel ©liicf.

Unb wie wax'i ju Einfang gewefen?

(iin i^ater, — t)fi'"fltlofc6 ^ing, baö eine

Sprad)e geführt bat, bie feine (EpradK war, üon
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bcr feiner vou^tc, voa^ ed war, bie niemanb oer*

jlanb, auf bie niemanb '.?rntn)ort geben fcnnte.

@twa^, baö man nicf)t anfaffen fcnnte, nirgcnbe

berut)ren, bem man nicf)t fcmmen fonnte öon i'p

ober [o!

@inc Stunbe mar ber junge 9}?ann gegangen.

Sic alte ÜBanberluil mar mieber über ihn ge^

fommen.

Via üor bem ndrfiilen X^erfe ein ^Üöanberlager

— feineö ©tammeö.

?nid)t feige üc>rbei: hinein!

Ul?aö für ein vEtaunen, ma^ für eine ^reube,

alö biefer feine junge ^err in ihrer (Spradie mit

il)nen rebete, ihnen erflarte: er fcibfr )(i einer

ber ihrigen.

@ö mar eine 3(ufregung, mie menn ein 3?ienen=

ftorf eine neue Äcnigin befomme. (5ine .fi'ochjeit

feilte gefeiert merben, nur fehlte e^ an einem

mürbigcn iJ3ed)er. (Sinem gemeihten 5?ecfier, mie

ihn bie barbarifcf^e 5eierlirf)feit biefe^ frei t>er*

fonnenen, manbernb in ?lhnungen »erfenften, in

^onigöflittern imgabonbierenben isolfeö »erlangt.

Sa riet ber angehenbe Dventmeifrer ben jungen

Q3urfd)en an, nÄdulid) nadi Sdimalenberg ju

gehen unb ba au^ ber gan^ unb gar unbcauffld^tigt

jlehenbcn ÄirdK baö hfilifli' (^^^erat ^u enttr^enben.

'am nadiffen ?0?orgen fanb man t^ic Äirdie

crbrod]en unb ben Äeldi gefrcblen.
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X)cr ^iirbircftor.

(fincö ^agc^ bcfamen tie X"oMcn, bicfc

traucrbeaniptcn dufter unter bcn i>6gcln, bie ücf)

mit ivorlicbc mit attcn ÄirdKii unb vergangener

>C*errIid)feit bcfd}dftigen, gar einen gewaltigen

iSctirecf.

ÜBdl)renb i7e fid) nod) mit ihren feicrlid)en,

g(cicf)fam oerbrieft unb ocrjTegelten 'Stimmen um
ihre refpeftiöen bergeftammten Dkdite an biefcm

ober jenem Ü)?auerIocti, an bicfer ober jener

Spalte ftritten, ba mimmette eö frobfarbcn unb

burdicinanberfd)natternb, fd)Iimmer alö @dnfe,

ben geuninbenen 2ßeg hinan, ber yon ber Dvucf*

feite, bie Icirf)ter jugdnglid) war, b^r ^n'f t'fn

JÖerg fübrtf.

Sofort war eö (tiü unter ben I>obIen: bie

2fbneigung gegen ta^ Ieid)tfertige @e|7nbcl, baö

fam, um ben ernftcn ^rieben, tic gefammelte

erinnerungöreid)e ^ißeil>e biefeö Drteö ju fioren,

war ftdrfer a(^ ihre gegcnfeitigen Streitigfeiten.

X^enn t\c J&urg war ihr ©cmcinfame^, ibr Streit

betraf nur ta^ öinjefne baran.

So jogen )Te fidi benn in ibre ©emddier

jurucf, biö bie @efeUfd)aft ba oben wicber ab#

gejogen fein würbe.

X)ic alte 93urg aber fdnnunjelte: lebte bod)

bie afte d>cit, bie Cwtgenb wieber in ihr auf, ald
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fic biefe faöaliermÄgigen iserbeugungcn fab, alö

tic Jpexvcn an bunfetn 3teUeii ber mit tfircm @e*

fdnbcr tief in bcn 3tcin ber iO?auer eingehauenen

^iöenbcUreppc bie X^anien ermnrteten unb ihnen

heraufjiehcnbe .Odnbe entgegenilrecffen.

®anj aber in frut)erc 2age jurucföerfe^t

glaubte jle fTdi, aJö bie .^errfrf^aften oben im

^aaie angelangt n>aren, afö bie .^erren bie

J^enjlcrldbcn aufiließen, unb ba^ (angabgefperrte

'^idft feine emigen ^iöeüpfdne auf ben 33cben

jeid)nete. Unb jTe (aclUe mit bem ganjen ©e*

|Trf)te, alö ficf) bie ^paare grajicö üor einanbcr

üerneigten unb in jieriidKn Spiralen, lebenben

53(umen gteid^, gar behenb über ben eidienbraunen

(5|lrid) hinzogen.

dtüv ber ^'autendre fehfte, ber ritterlid)e

(Epiefmann.

(5rleid)tcrt atmeten bie 3^ot)Ien auf, alö bie

bunte (^kfellfdiaft wieber auö bem runbbogigen

^])ortal, wcrauö )id) bie 3cit bereite ijiev unb ba

ein befcnber«^ fdimarfhafteö unb mitrbe^ 3tucf

<Etein l)erauögenommen hatte, hcröorquoU.

2>erfrul)te ^reubcl

SWan breitete ^üdier über ba^ (S^rae, ftellte

93ud)fen, 'Pafteten unb furmdpig erlaubten ü\ot*

n>ein barauf.

„X'aö fanu nett a>erbenl" fnurrten bie X'ohlen

unb fehrten ber (^efellfdmft yeradituugöiH>U ihren
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iKucfcn ju, um auf unbcftimmtc ^eit iiMeber in

il}rc V*ccfier hiucinjumarl'dncrcu.

Ratten iJTc nur \va^ o^ebabt, ftd) fcamit bic

£)hrcn ^u^ubalten! Sc aber mupten iTc allce

über \\&\ ergeben laifen. Unb bie unten fcnnten

gar fein (Snbe ftnben. 5I?enn man meinte: fc,

nun ifl eö ücrbei — auf einmaf war bann »vieber

fo eine quengelige Stimme ba. Sc weibifcb, fe

finnfc^, fc albern! ^ine nnbertidie ©efellfttiaftl

®enn bie bduftger fcmmen, bann fcnnen nnr

rut)ig au^r^ieben!

1^er einjig Ssernünftige in biefem burdiein*

anberfcbrcaBenben Raufen fd^ien ein älterer

^err ju fein, mit rctem, ebenfc ftrengen wie

leben^fuftigen, alfc militarifrfien ©efidite, ein

5Bavpen gleidifam jwifdien ^wei weipen -"Parlameu?

tdrfabnen, öon ^rvei weisen Iangl)ernieberbdngen?

ben ©rgebungöjeidien wen 5>acfenbart. X'er fudite

bie fc abfdieulidi ,5n.ntfd)ernben Ü^cgel mit roten

unb blauen ^ebern burd> v^dnbeflatfd)en ju i>er*

fdKudien; aber baö ba(f alle^ nidit^: fTe laditcn

it)n an^, blieben fi^cn unb piepten rubig roeiter.

Ta fcnnten fid) bie X'cbfen nidit mebr balten.

^Tuö allen i'od^ern famen fie bcrrcr unb flcgen

in wilbcn .<?reifen um ibren unten bebrcbten

2:urm unt fuduen mit aller Stimmengcwalt ba(j

©equief ba unten ju übertcnen. 5>efcnber^, wenn

fie über ber (S5efeUfd)aft fd)n)ebten, tic ihnen
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5>niid)qrimmcn öcrurfad)tc, bann fiepen \le ihren

öieful)len freien i'auf unb üeranlapten fo bie

crjlaunt unb öcrnnirfööoü aufblicfenbe ©efeüfdmft

ju batbigem V(nf6rud), ben fie mit begeiftertem

^riumpbgefang bi^ mcit ben 33erg hinunter he>

gleiteten: (5in 3:cbeum au^ befreitem 51>cgelhcrjen.

(iin J?(vv aber meinte ju feiner ?)?ad)barin*

„^infad} fdieupiid)! bie reinen ^arppienl"

(fr n^ar ndmiid) Dr. pt)it. unb, n?ie |ldi

von felbft üerilteht, S^eferpcofftjier.

Siie X^ame oeritanb nid)t: „©ie meinen?"

^ie @efeUfd)aft oertiefte jTdi in ben «^ol)I*

n>eg, fam auf ©raoenburg unb bat um @ajl*

Iid)feit unb ^Ud).

liU ?ubmiüa erfd)ien, bie.l^onneur^ ju madien,

ba leud)tete ein feit langem nid)t gea^ohnter

(Sd)cin auf in ben jebenfallö nid)t oom 5Öa|Ter

fo »afferblauen 'Jfugen beö alten ^errn, wie bie

©onne tt)iber(eud)tet in einem bfauen Ul^eilier,

baran alte ^IBeiben ftehen. ®ar er alö 5iur*

bireftor fd^on von 5?eruf au^ ber geborene

Äaoalier: )vie gan^ anberö pacfte er nun feine

?iebenömiirbigfeiten aml
(5r bat, feinen 5?efud) ju einer gelegeneren

3eit tüieberholen ju burfen, um and) ben ^errn

33ruber fennen ju lernen, unb lub tie ^err*

fd)aften auf ben berorilehenben golbenen Sonntag

nad) ^P»)rmont ein: ee fei t)a^ wirflid) fet)en6Jvert.
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Überall ?ampionö unb in ber berühmten oief?

hunbertjdhrigen ÄartanicnaUce lauter '"Pnramiben

mit flammen. Sie würben ihm ein angenel^mer

sDefucft fein. (5r fei jwar nirf)t oert)eiratet, aber

eine dfterc 5>ertt)anbte nn'irbe bie .C»onneur^ beö

.^aufeö mad)en.

3(udi ?nbmiUa n?ar nie fo freunblicfi, fo

tiebenc>u>iirbig gemcfen, wie t)eute.

Unb aU ber 33ruber ^uriicffam, rct unb

feucf)t oom v^ftem beö ©ambrinue, unb biefe Äunbe

ocrnabm: rvev bagemefen, waö befprccf^en fei,

ba ging ein ahnung^üoUe^ ?eucf)ten über fein

@eficf)t, unb er fcf^metterte nccf) einen (icgnac

unb nod) einen unb nccf) einen.

Unb a(ö *]>ul|ohann fam, um nach ben "^iiiü

tragen be^^ ^errn ju fragen, befam er nur ein

finblid^e^ i'allen unb eine ffnnlofe 33e»r>egung

beö an ber Sofafehne nieberbdngenben 3(rmeö

jur ^futn-^ort.

5f(ö 'Puljohann nod) einmal fragte, war bie

©ebulb beöt^errn erfd)6pft: „?ap mich jufrieben!"

fd)rie er il)n an.

^^ufjohann ging, ba^ ri}eu blieb uneingefahren,

unb ein ^tfanbregen (teilte fid) ein, ber »icr 5age

anfielt.

3o gebieh bie 5Öirtfcf>aft auf ©rdoenbnrg.

l^od) \va^ fiMumt auf ein 5"ber .i^eu an'c* X'ad

ifl ja alle^ fc egal, wenn man folcf)e ?(uöf[d)ten hat!
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@rnf öcn .Ocr^borf — fo ftanb auf ber

abgegebenen ^ijltcnfarte — hatte eine fteine

3(bfubfung erfabrcn, aii er burd) feine '.^(uefunftei

bic ftnanjielle ?age auf ©rdoenburg be^ ?)^abfren

fennen (ernte. (5r njar fein l'ebenlang ein

flotter .^aoalier gen^efen, aud) legte ihm feine

(Stellung in ber @efeüfrf)aft üteprdfentaticnö*

pflid)ten auf, fo rodre ihm eine ffeine 3[sergDlbung

feinet grdflidien ©appen^ burd)auö nirf)t uner*

tt)unfd)t gemefcn.

2)aö war nun nidjtö!

3(ber ber alte Jperr i^atte feinen Sohanni^*

trieb. CJr befd)(cp bem ju folgen. 3o )d)xitt

er auf bem einmal betretenen ÜBege weiter.

X*ie 5I>er(obung fam, bie 9>ifiten n?urben ge#

fd)nitten, bie .^»edvjeit fanb ftatt, bie ©efeüfdiaft

war üon biefem erfreulidien (Jreigniö benad)^

rid)tigt, @raf unb ©rdfin beet)rten |Td) . . .

einjulaben. U. X m. g.

©rdyenburg l}atte einen (^ffer ipeniger; fonfl

aber burd) bie ä>erdnberung feiner(ei iöorteit er?

fahren, nodi ju erhoffen.

@raf iHMi .^ereborf war feine Ärebitjugabe.

(5r ftanb in bem 5>croel)rtungöregi|"ter ber @clb*

leutc genau fo niebrig eingefd^dßt n>ic .C^alJen*

bürg: =
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^)^un fann'0 (oeqchcn.

Um biefc 3fit fam2Öeit)nacf}t mit ücr5uglid)cm

oeugniö aui bcr Slcntei jurücf, worin er feine

3(uöbifbung gefudit hatte.

3Cl6 er inö ^au^ tarn, rvav nur ^]>u[jchann

mit) bie a(te Caroline ha, bie ihn mit ihren yer#

ivittcrten SDiicnen froh, roic einen tJrlofer faft,

^ttterig unb huftenb miüfcmmen hießen, "^aö

war alleö fo groge ^^eftimmtheit an ihm: wai

ber ivoUte, ba^ gefct)ah, nun fonnte nid)td mel)r

f(f)ief gehen.

3r(ö ^atlenburg öom ^-elbe fam, wo er ^{d)

über bie h^lboerfaulten ^afergarben geärgert

hatte, fanb er feinen 3ugenbgeno|Ten aufs unb

abgehen. I^icfer fapte in feine Q^rufttafct^e, holte

ein ^Papier herauf unb überreidite eö: „ü)?ein

5me|i:"

5ßafter l)atte ben vStocf über ben linfcn 'Jfrm

gel)dngt unb (aö baö (gd)riftrtucf bebdd)tig burd).

Dann meinte er: „T:a^ ftimmt. I^ann fann'ö

ja losgehen, '.^fbcr JiMeoiel nnllft bu eigcntlid)

©ehalt habenV Unb n>enn bu je gut fein n^ollteit

mir ju fagen, moher id^'i^ nehmen ioü. Unb

^u oenraltcn gibt eö vorläufig nidUö al^ vEdnilben.

iWeine ^d)ulben nämlid) beim ^IBirt: hunbert

2)?arf. CDiehr pumpt er nid)t, l>at er heute ge*

fagt. ?(lfo, wie ift'ö? ^löillft bu auf .^rebit



t>cinc sgteÜe antreten? C5|Ten fannft bu, fofange

lüaö ha tft, unb öon Stuben bafl: bu bie Ußahl.

X^u fannft aud) Vubniilla^ haben. Tic fteht

nun leer. Tu mod)te|T: jTe ja gerne leiben. I?a6

nn\r eine ancjenebnie (irinnerung. ®dr'ö nicht?

5ßerdK wiüit bu? Tu baft bie ^iÖahl."

515ei[)nad)t mußte bie Stubüebne erfaffen, um

fid) ju l)fllff»> ibm fd)tr>inbefte, '^cuxiQe Dläber

freiften öor feinen '^ugen.

,A'ubmiUa fort? — ÜÖobin benn?"

5onIoö in langen ^Viufen famen biefe fragen

ocn blaiTen \^ippen.

„9??enüt maö ifr bir: I^u jitterfr ja! Seß'

bid) tüd). <Bo\i id) bir einen Äognaf geben?"

(Sd)wad) mebrte ber Sifeenbe ab.

„3a Jveipt bu eö nid)t? ?ubmiUa i|t feit

einem ivierteljabrc üerl)eiratet mit bem Äur*

bireftor yon 'Pyrmont, bem ©rafen üon Jbex^f

borf. J^a^ bu benn feine Äarte befommcn? X^a

mujS e^ iiberfcl)cn fein bei bem 2:rubel. Übrigen^

bdttefl bu and) mal berüberfommen fonnen all'

bie Seit!"

5ßie abmefenb ftarrte ^^eibnad^t üor |7di au^.

X)ie l*infe batte er auf feinen «Sdicnfel geftÜBt.

Xiie geballte g^aulT; jog ftd) ^ufammen wie bei

einem ^vaubyogel, ber in ber 'Aalle gefeffen bat,

bie jilauc, bte :?)iagel brangcn ihm in<^ Jleifdv

er aber mcrfte nidUv^ baüon.
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„3(ffc ?ubmiUa . . . »erheiratet!"

Sann beftimmter:

„9?un gut: \d) net)me an. ?(uf alle ^hüc

net)me id) an. Unb mill bir l)clfen, wie id) nur

fann. äsieüeidit gebt'^, ta^ id) bin unb ivieber

and) etrva^ @elb be[d)affe. 3ci) habe fo meine

SSerbinbungen."

3n ungeftiimer l^anfbarfeit (prang ^Dafter

auf ibn ju, berubrte mit feinen gcfunbroten bie

»eigen falten »Oanbe beö ^offnungömad)er^:

„2)?enfd), 2}?enfcf)! ©elb fagfl tu, ®elb? 1)u

miüft wefdieö befcf^affcn? £) bann ifi unö ja ge?

helfen! S^ann finb wir über ben 53erg; unb wie*

oiel tt)ol)I?"

„<Sad)te!" meinte ber anbere. „3ch habe ge*

fagt: 3cf) will fehen, bap id) etwaö befdiaffe.

®id)er iiT: norf) gar nid)tö. Überhaupt ift eö

eine fel)r fdwierige ®efd)idite. '^(ber id) will

fel)en: id) will tun, rva^ idi tun fann. 3a, ba^

will id). '.2(ber . . . <iine iSid)crl)cit muß id>

baben. IDu mußt mir eine Cluittung geben.

I^ic muß id^ bem CMclbbarleiber — baö b^ipt/

wenn id) einen befemme — oorjeigen. Unb

meinen 9?amen muß bie Cluittung tragen, be^*

balb, weil ber etwaige X^arlchcr ha^ @elb mir

gibt: nid)t bir. 3d) oerburge midi, id) liehe für

aUc<J. '^iud) habe id) in ber IctUcn 3cit bie

(Bd)wanfungcn bei ber sl^örfe genauer ftubicrt
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iinb meine ta ein @efc$ entbecft ju l)aben, ^c^l

öor(Tcf)tifl nad)C)ehenb mnn fid) öor SLserluften

l)ütet. X^a benfc id) fcenn mit Äfeinigfeiten mid»

unb, faU^ bu e^ n)unfd)e(t, aud) bid) ju be?

teiligen. (5ö würbe mid) (ehr freuen, menn eö

unö auf biefe ^Ißeife gelingen follte, ©rdtienburg

wieber flott ,^u mad)en."

Unb wieber brad) baö ^^reubenungeftüm

Üßalterö auö:

,/^(ber natür(id)! natür(id), id) unterfd)reibe

aUeö, waö bu wiüft. 5ßie bu willfl. 3?ur &elt,

@e(b, fd)ne(l @elb — fonft nerfaufen fie un^ bae

.^auö über bem Äopfe. '^IIV mein Saatfern

l)ab' id) fd)on üerfaufen müfTen. 3d) rtel}e blanf

ba. Unb wenn wir unö mand)mal gefibbelt t)aben,

ua — wie fe ^sungen^ finb. (5ö waren Jungen*

(lreid)e. 5)hin finb wir 2}?dnner."

^er anbere fal) feinen fd)wad)en ©enojTen,

ber nidit einmal bie Äraft, bie 3(uöbaucr, bac>

®ebdd)tniö beö ^aijcnö hatte, eigen an.

„3a, wir finb 9}?dnner!" wieberbcite er mit

eigener 93etonung.

93ei iid) aber baditc er: id) bin ein SDiann, bu

aber — 9tun i)i bie 3cit ba. 9iun redineu wir ab.

"»piolslid) fiel il)m V'ubmilla ein — : ein <Btid}

war bai.

(5in Sdinitt oieImel)r, ein ganj langfamer

Sd)nitt.
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Unb um biefen <Bd)r\itt ju ocrn.Mnbcn, ju

ocrbinben, ein Tanger fcfimerjlirficö ?ddictn.

„Üßie fTe{>fl bu wieber auö, 3}?enfcf)I C^eet

trinfil bu aber einen CScgnac! 3ch trinfe immer

einen CSognac, ir»cnn mir nici>t recht ifr."

ÜBeil)nacf)t nicfre langfam mit bem Äcpfe:

»3^/ gib mir einen!"

3n freubiger 33ereitn)iUigfeit fcfienfte ÜBalter

ein. 2Beihnad)t tranf.

„®iel}ft bu wohl, ba^ befcmmt. I^aö frifcht

bie ^cbenögeifter c.uf. 9?orfi einen?"

5ßeil)nadit öerneinte.

„5a, bann fonnen wir aud) bic t^aJTenburg

mieber auffaufen unb herrichten faffen!" meinte

mit immer fr6blicf)er, l}cl}er lobcrnber Jpclfnung

©alter.

„5Öa^ feilen wir mit )o einem alten Äaüen?

X)a l)aben wir baö @clb nötiger! i>raftij"di mu$

man fein!"

Üßalter aber meinte: „3>u weipt nid)t, waö

unfer einem ein (Etammfd^lop ifl. I^afür würben

wir, gerabe rvie unfere initer, tai Icljte hingeben.

Unb ndd)flcn ©onntag ift golbener Sonntag in

^prmont. X)a wollen wir tjin unb Vubmilla

befud)cn. Cfß i|T: freilirf) nid)t öiel loö mit ihr

nun. 2)u wei^t —

"

3Beibnacf)t fonnte nur nicfen: er hatte etwa^

ju jerbei^cn: ben bitterilcn Sdilucf feinet l'eben^.
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Xae war ein anbcred Äaucn, al6 wie cö

bic 5ßcinfcnner mit il)rcn !?(u6fcfcn macfjen, um

auf bcn ®efd)macf ju fommcn.

^cd) meinte er jogernb nad) einer längeren

'Paufe:

„50Bie bu meinjl . . . n?enn mx md)t froren."

5ßalter füt)Ite ba^ 23eburfni^ oertraulid) ju

»Derben:

„(5ine alberne @efd]id)te baö mit bem v^eröborf.

Xia finb mir grimblidi reingefallen. ^iÖir badeten,

fo'n 9)?cnfd) in ber (Stellung mup bcdi ein guteö

(Jinfommen haben, '^(ber nein . . . 3cf)ulben

mehr wie S^aav auf bem Äopfe unb ubrigenö

feinen roten Jpeller. 'Jlber bie <Ba(i)e rvav fd)on

JU weit, abfd)nappen fcnnten mir nid)t mct)r gut.

i!??eine (gd^mcfter hatte f\d)'^ mal in ben Äcpf

gefeljt, grau ©rdftn ju werben, alfo h^! So
fd)Iimm allerbingö hdtten wir un^ bie '^a(i)e

benn bcd) nid)t oorgeftellt. «Ratten wir tai

gewußt, bamalö . . . id) ijhtte fif ebenfc gerne

bir geben fcnnen."

ffieil)nad)t war aufgefprungen, rief mit heftig

abwehrenber ®ebdrbe:

„'äd), laß bie vSad)e! @efd)chen ift gefd)ehen."

fflad) einer 5ßeile fing 2ßalter an, in leifem,

erflÄrenbem 5one:

,/il5eipt bu, bad ift jum 5eil and) beine eigene

Sd)ulb. Jpdtteü tu bid> nur einmal fehen laffen!
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'Üßcnn man eüianbcr mehr ]icbt, fo bcnft man

j'd)on eher an fc waö."

üöeit)narf)t ging jur 2iir:

„3cb bin hcUifd) miitc: idi null fcbcn, cb

id) etwa^ fd)[afcn fann."

ÜBafter reicf)tc ihm bie ^anbr

„®ic bu miUft! Sag' Ä'aroline, baf? jTc ba^

5&ctt bejiet)t."

„<2cf)Iaf mot)!!"

5l(arm.

$Bic rafcnb beUtc Marc mitten in bcr ?)?acl)t

auf. Sein alte^ ÜThr hatte burdi ben n^utenben

Sturm, ber ein ©emitter baoonjagte, wie man

tt)ol)I einen jornmütigen ?Otenfd)en au^ bem SpaiiU

weift, Sct)ritte gel)6rt unb l^odien.

5n einem 9?u n^ar ber 5raum von allen ben

Änod)en, ben guten Änod)en, bie er t)ier im

.ßaufe \)in unb mieber gehabt, oon ben nod)

befTern 'ilbfdllen in ber ©lanjjeit beö ®irtöhauö=

lebenö — aber aud) oon allen *]>infen unb .^nutfeu,

bie er erbalten —, bann lüieber angenehmer:

öon ben fleinen Cbftbieben, ben Vanbürcidiern

unb ^aufiercrn, tic er ijatte beipen burfen —
in einem 9?u war biefer 5raum abgefd)iJttelt,

gleidi einer alten I>ecfe, unb .ttaro ftanb, u>ie
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man aui> bcm 33cl(cn t)6rtc, in atcmfo^ (geifern*

tev ÜBnt (jcgcn bic -Jiir nnb edierte nacfi bcn

^iÖabcn, bic er jcnfeitö nnifue.

^(ndKnb nnb brnmmcnb erheb |7di ^uIjot)ann:

„dla ja, fad)te an, idf fommc ja )'cf)on!" gerabc alo

ob ber -Onnb c^ hatte heren nnb oerfichen fcnnen.

?(nf bcm J^lnr bcn)chrtc er fTd) mit einem

riefißen 3>efenrtie(, ben bie alte .Caroline ba oer?

gelJen l)atte, nnb öffnete bie 5nr.

3nttL>r hatte er angefracit: ,-®cr i|l ba? 2JBaö

ift benn nod) (o<J? 3" fi^ nad)t|'d)(afenber 3fit

ivccft man bod) feine ?entc auf!"

„^er I^epefdienbotc!" hatte e^ geantnjcrtet.

^nr wiberftrcbenb, miptranifd) nnb uniTdier

ließ fid) ber vEd^Iiiffel im Sd)(o|Te brehen.

^er 2Öinb marf H^) mit^ fi"fi* ^eftigfeit auf

tic eben geöffnete ^iir, t>ci^ jTe bcm alten ^'nedit

anö ber ^anb flog nnb ber ganje ^fnprall bnrd>

baö JQaui ging, ta^ alle 5nren heniten. Tie

5)?ad)t u>arf ihr Unheimlidieö: ihre greifbare

üvinftcrni^, ihre langgezogenen .ftlagclaute hinein

in bie mcnfdilidK 33cl)anfung; ihre praffelnben

tropfen, in bencn bic Wolfen bcö (Bdiicffal^

nicbcrfamen üom .C>immcl jnr CJrbc, glcidifam

al«^ l)abc iTc irgenbmo in ber j^ernc etumß ver-

nommen nnb baö müjTc |"ic hier wicbcrücrfiinben,

nnb ba^ u>nrbe anf bic ^il^olfcn ber 3ccle briuten

nnb andi bicfc in tropfen hcrnicbcrjiehcn.
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^^uIjcban^ hatte fccn Jpmit) beim J?alöbanb

genommen nnb hielt ihn baran mit ber ?infen

fcft, mit bcr 9lcrf)ten naljm er ein bleicfjeö ^^apicr

in (Empfang, baö i\)m ber 3>cte einbanbigte: „J^ur

ben ^errn! iEd)recfIid)ee 5ßcttcr!" ^ann war er

aud^ frf)en fcrtgetrabt.

„Sofort fommen — V'nbmiUa auf ben 5ob."

2Öie eine faft unoerftdnblicfie betaubenbe 5>ot'

fcf^aft wieberbolten firf) »or il)m immer uneber

biefe 2Öorte.

UÖaö i\l ba ^u marf)en?

isor allen fingen anfpannen!

Üb er 3Beibnad)t benaci)riditigt, mitnimmt?

3(ber n>a^ follte er ha?

^v i{t nur im ®ege. Vcx ^urbireftor meip

nid)t, n?aö ta^ foll.

3(ber üielleirf)t roill i'ubmilla itjw nodi mal

febenl 2>ielleicl)t ift eö gut für fTe.

(fö i]! am beften: man fagt i\)m 5>efcf)eib.

^ann fann er iid^ felbft entfdKiben.

515altcr ftanb an ibrem 93ette. 9?eben ibm

ber .ft'urbireftor.

(^rnft unb wie flreng, ftrcng J» Sdjicffal unb

fid) fat) bie Äranfe »or |Td) bin.

Unb wenn oon nebenan ein ganj leife«^,

leife«^ ^JOBimmern ertonte, fo rid^tete tic Äranfe

ibre QMicfe öon ber <Bdtc babin, fd)mer5lid) unb

jornig gejogen. 5br fdnvarjeö Jpaar verlor Tut
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unter ihr mic ein a)?antel. öö fctjicn cjar fein

(Srf)ein mehr barin ^u fein, feine ^föeüe: nur

?{ngfl unb peinlid)e (Spannung.

I^ad ^aar l)at inel)r teil an ber Seele, alö

bu benffl.

9)?it leifer ©timme mieberholte Ußalter feine

3['?itteifung:

„2i>eil)nad)t i\i t>a. Seil er t)ereinfommen?"

3t)re trugen roanberten ratto^ im Äreifc,

bann nicfte fie. 5)?icfte ned) einmal. 2o ging

benn 5öa(ter, ihn l}clen auö bem '.^(mt^^immer

beö Äurbirefterö, merin er io lange gefeiJen

:

Starrenb auf bie fdjmelenbe Äiid)en(ampe, bie

man il)m in ber (5"ile hierhergefe^t, eine qualvoll

blutig fd)n.>abenpulfenbe v^lamme, leibenb unb ge*

qudlt üom fd)tt)arjen 9Uiud) ber ^Ingft unb brchuen?

ber 2ßilbl)eit eingejwdngter Seele ber Cual, ba^

Eigene in ^remben fudien ju miiifen.

^hd^t mit leifen Sd)ritten, fonbern fefl auf*

tretenb in (Sile unb 53efiimmtheit folgte 3Beil)nad)t

feinem .Iperrn.

Äaum aber betrat er baö @emad), morin er

beö 3>etteö feiner ^ngenbgeliebten anfiditig roarb,

al<^ er mit einem SaBe wie ein rei^enbeö 2ier

baraufloöftiirjtf/ t»if if)n feft «nb befiimmert Tln*

fel)enbc aufrijg üon ihrem '^ager unb üe mit

llurmenben Äufffn würgte unb immer roieber

würgte. 'Xl^ er üon ihr liep, lag fie Yoie tot ta.

105



STber fte fol) if)n banfbar an, mit ^Cugcn, in

benen bie T^feucfttigfeit bc^ ?cbcn^ gerann.

giir immer gerann.

Um nie wieber ju fd)iUern im (Spiel bcr

@mpttnbung.

X^er Äurbireftor nmr hinaufgegangen.

(ix hatte feine ^rau yericren nnb erfat)ren,

bap eö nidit feine ^rau war.

(5'r hafte noch feinen äserlnft yericren.

d'liä:)t bap e^ ihn hcfcnber^ gefrdnft l)atte.

Ü?ur bumpf machte eö ihn. 1^umpf, fo bdmlidi

ttcr fid) felhj^.

5ßeihnacf)t aber lag öcr bem i'ager ber 5:i>ten,

feine .O^nt>e hatte er über bie V'afen gelegt, unter

benen nun ein n)ahrfd)einlicf) mehr unb mehr er?

faltcnbeö ©ebilbe (ag, t'üi nun mehr feinen (Sinn

mehr aufmie^.

a^ war wie ein (Spiel — nein, nictit wie

ein (Spiel, ein (Spiel hat immer nod) Sinn unb

(Sd^onbeit, eö ift '^scrftaub barin unb (Jinbilbung.

.^ier aber, ba^ i\t wie 'ne Ä'rißelei.

(5ine ÄriBelei, wie man fie wohl in mutigen

(Stunben auf tai ^^apier wirft, wenn man lange

ju warten l)at. ÜBenn (Sinn nnb &ci\t leer,

ganj leer finb, nid)t6, gar nid)tö barin i|l. üBenn

man ftd) felbfl um bie Chren fd^lagen nuntte.

Unb biefc bt6b|Tnnige .ftrißelei fann einen io auf*

bringen, baf man immer unb immer wieber tic
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?['?cfTcr wie j^crfcljcnöfreubiqc 3flcfcn ge<^en (Tcfi

ielhev fchrt unb in bem wühlt, r\>a6 man ubcr#

eingcfommcn ifl: ®ec(c ju nennen.

2Öaö baö für ein l^ing eigentlid) i|l, u>cif;

feiner. T'a^ e^ aber fchr web tnn, febr Der*

l)eerr werben fann unb iibel ^iu]eriditet, bap e^

öon ©runb auf ücrmüftet werben fann bei une

unb anbern, ta^ weip man leiber @otteö nur

JU tt)Ot)l.

3a, wo bie Seele erfunben iii, ba jdblt man

ben ?i)(enfciien entweber ganj unb gar nicht, ober

man (teilt ihn fo hod), baß wir ihn felber gar

nicl)t mehr yerftehen. S!)?an finbet bann — irgenb*

wo, wo eö i|l: man ftnbet bann: biefe^ ~ing,

bie Seele hat ja gar niitt fo inel 5Öert. gür

iid) ift f\e nid)tö, faft wie nid)te. Sic ifl nur

ba, mit il)r ju lernen, ^er 2D?enfd) aber, ba^,

worauf eö anfommt, ta^ ift fo hocfi, ba^ eö it)m

ganj gleicf) iit, ob bem Seeld^n wa^ web tut

ober nid)t.

üöirb in bie Seele eine UÖunbe gerijjen, ta^

i\i, aU ob man jTd) einen Sxip in ben 9vocf

irgenbwo l)olt.

9)?an ärgert fidi ja ein wenig, bap ba^

.Hleibung^jtiicf ruiniert ift. 3?efonber^ wenn bie

lOJittcl fnavp jnib, um ein neue6 anjufduilfen:

aber jum 'l^erja^cifeln i|t bie ^ad)e nidit.

ä>ieUeid)t inbe«^ i|t ber Sdiaben an einer
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Seele bem SOtcnfcfien nid)t einmal )o empfrnblicl)

me um ber v£d)aben an einem Äleibung^ftucfe. —
3(l(e »erhielten jTcfi fritl, feiner fpradi ein

^^ort. So f(f)recflid) war ber i^erjrreifelte in

ber i^erjerrung, im ^cbc^frampfe feiner ^eiben^

fcf)aft anjufcf^auen.

Äciner wagte binjufehen, mc bie 3ät)ne

fnirfditen unb fcfinatterten, wie ber 3?iunb un?

regefmdgige, ecfige ©eftalt annahm, wie bie

3(ugen jTd) fpannten unb iid) wanben.

„£), bu 35eflie!" — fein Scfimerj meinte

nid)t bie 2üte, meinte baö >Ed)icffal.

X'ann fprang er auf unb eilte hinauf.

9)?e()rerc 5:age l)inburd) fah man nicf)tö »on it)m.

I^ann fam er jurucf: gan^ ocrwuftet, pein(ici)

gefertigt in feinen mit 3n-'*ang an bcn Sdimerj

gcl>efteten Sugci'/ l'ort wo j7e bleiben \oiUcn für

unb für: ein Icbenbe^ X^enfmal ber 5oten, ein

flohnenbeö, ein fdircienbc^ — ein haffenbeö.

Cut ihrem Dramen wollt' er haiJen alle, bie

um jTe gewefen, in ihrem ^lamen fie oerberben.

So wollte er ihr geigen, rva^ fte ihm gewefen.

®ie oieleö fie an ihm yerlor!

5ßeld}en ^(i)a^ an Viebe, wo nun fo ein

<B(i:)a^ öon ^ap war.

Va^ wollte er ihr jcigen.

Csn biefem Sinne ihr leben.
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©onbcrbar: mcnn trut)fr aUcntl)aIben baö

@clb gcfct)(r ()atte, nun war c^ auf bcn crften

ÜÖinf öort)anbcn.

?)?ur ein ftcincr befd)ric6cncr 3cttc( braudite

mit einem ?)?amen ocrfehen ju werben. X'ie

reine ^aübexfovmcil

<Bo ein 9ventmei|ler war wohl nie bagewefen.

Vev 2>ater (}atte eö bcd) red)t gut gemeint, a(ö

er bejlimmte, bap fein Sohn 2Öalter nur bann

erben foUte, wenn 5Öeit)nadit fKentmeifter bei itjm

würbe. (5ö war bcdi woh( nidit fo, wie^after

in ber erftcn Seit angenommen hatte, ta^ tieU

^laufet nur im ^ntereffe 2Öei[)nad)tö, itim felbft

aber jum Sdiaben in baö 2eftament aufge*

nommen fei.

2?aö ging fo brei 3ahre.

^ann trat, wdhrenb ÜÖafter gerabc beim

g^riibfl^ucf ia^ unb einen Äorn hinuntergießen

wollte, um ber fetten Vebcrwurft nadiju helfen,

2ßeil}nadit mit einer J?anbüoU Sfftcl l)erein.

„l^ic (i'rnte fteht aui^ge^eidinctl (Jinen ^afer,

wie biefei^ jahr, io yoll in ben 3(hrcn, fo groß

in ben Äornern, haben wir lange nid)t gel)abt."

5ßeihnadu entgegnete nid)tö, nur bewegte

er bie iöldttcr, tic er in ber Jpanb hielt, ta^

fie teife rafd)eltcn.

10»



2)aö war feine (Jriitc, biefe 'Papierdicii, bie

er feit 3al)r unb Sag angefammett hatte. Unb

biefe 'Papiercfien foüten reicf)cre ^rucf}t tragen,

ali alle «Oaferfelber beö @uteö ^ufammen.

„X!u bi|l wcbf fo gut unb begleid^'t biefe

Äleinigfeiten" meinte Üßeil)nacf)t fanftmiUig.

„3cf) wollte mi&i felbfi einrtctitcn nun unb

bvaüä;)e beöl)alb baö @elb, baö itfi bir ücrfdiafft

unb oorgeftrecft l)abe."

„SOJenfd) bift bu tcU? 2ßoher foU id) bic

5el)ntaufenb 9)?arf nehmen?" fd)rie ber Überfallene

®ut^l)prr.

„I5ad ijl beine (Bad)e. d2uv bap idi baö @elb

haben mu^! Unb ba^ binnen brci Sagen."

^lÖalter (liirmtc fort. 3?alb fat) man ihn mit

groper Site auf bem 3agbtt)agen battonfal)ren.

Sr futfdiierte felb|l.

3(lö er wieberfam, fah er fehr flügellahm aue.

@r ging umher, alö fei ctwa^ in ihm gebrod)cn.

„?Otad^' tic @efd)id^te nur furj. Da ifl weiter

nid)tö 5U mad)en. Xu haft mir bcn <Btvid um

ben Jpalö gelegt, nun jieh ju! 3ifh ju, bu ^alunfe,

fag' id) bir!" babei war er feinem ^Viniger an

bie ©urgel gefprungen.

Xer aber nahm mit feinen fehnigcn Firmen,

ol)ne ^\d) weiter aufzuregen, ben 3(ngreifer üon

ffd) fort, me man bel)utfam eine Staupe fid)

oom 3lrmel lic|l.
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d1m\ warb fein üBcrt nic(}r ;itt)i[cf)cn ihnen

gen?ed)feft.

5ßeihnad)t fel.Ue bie (Etaatgmafcf)ine ju feinen

©unjlen in 93cu>c(}ung, nnb balb, ehe er jTdi'^

üerfehen, a§ .OfllKnhurc^ baö ©nabenbrot hei

feinem Üientmeifter, ber nnn fein 2ßol)ttdter

geworben war.

„3* glanhc lüdft, bap mein ii>ater baß he?

ahj7ct)ttgt \)at," fagte ber jugrunbc ®erid)tere,

alö ihm ber ®erid)töbiener ben 5>efcheib ein*

l)dnbigte, bafj fein ®ut anf 3(ntrag beö ®Iduhiger^

oerfleigert werben folle.

„Unb fo hin id) baö geworben", meinte ber

Q3aron, alö er mir bieö erjdt}U l)atte. „@fauhen

Sic nur, wai baö für ein gemeine^ ®efül)I ift!

(gid) nirf)t regen ju fcnnen, aüeö fo üher jTd)

ergehen lajTen ^u muffen unb bahei ju fühlen:

ba^ gefd)iet)t bir nun red^t! ÜGarum hifl bu aud)

fo bumm, fo efelhaft bumm gewefen! Unb ben

einjigen 5ro(l, ben man bann nod) hat, ben gah

er mir ja aud). X'aö ^rinfen hat er mir nidit

oerwel)rt, bie »Sd)ulben, bie id) ta madite, tic

hat er hejahlt. 53ejahlt ohne je auf 51>ieberj

erilattung ju red^nen. J?err bu meine @üte:

war ba6 ein ?ebenl Äcin Umgang, feine 3rd)tung,

im ©egenteit: man fühfte immer bie i^eraditung,

mit ber alle auf einem lafteten. tJiner nur icis
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mit mir jufammen, bic fccfi^ 5al)re binbiirch,

biö er im öorigcn Sahrc ftarb. 3}aö Jr>ar cm

©tanbc^gcnoffc — nidu oon ^of unb ^auö ge*

jagt voie id), nein, ganj im ©egcnteil: er n^ar

red)t oermogenb — aber er t)attc feine (Ihre

met)r. 3bm ging eö wie mir. 2Öd wir nnö an*

melben liepen, ba hiep e^: ,I^cr ^err 5?taron

Idpt fagen, er fei fiir ben ^errn 5j>aron nicht

;5U fpred)en.' dta, er hat e^ ocrbient. 5öenn

man bie (Sacf)e aud) mit @elb beglid)en bjat,

njenn er aurfi nid^t inö 3ndithau^ brandete, auö

bem iDfftäierftanbc auegeftcpen rourbe er tod) —
unb fogar i&i fam mir üor, a(ö ftehe id) über

ihm. 3(ud) id) mu^te mid) mand)maf jufammen*

nehmen, um ihn meine ä^eraditung nidit fühlen

ju lallen, um ihn ju bulben. X'aö mar ein

Sumpf, barin wir beibe ftecften, alle ^age frecften

bi^ über bie £)hren; um unö bie 'c'eutc mit

il^rem: ,«Ocrr 33aron!' üorn, ,^err 3>aron!'

hinten, '^ie freuten fid) über unferc Veutfeligfeit,

ta^ jTe und unter (Td) hatten. 3a, in ber 5at,

wir [tauben beibe unter ihnen. Csdi ^um minbejlen;

roenn i&i biefe ^feute gemcfen unirc, ju bem

anbern — bod) oon ben 2oten foU man niditö Ubieö

fagen — idi meine, ^u bem anbern hatte id) nid)t

gefprod)en, menn id) bie \.'eutc gcmefen unke.

„Wiit mir mar bad ja eigentlid) nid>t fo

ehrenrührig. <Bo innerlid) ehrenrührig mein idi.

112



3d) war rcinqctcgt, unb tai — id) habe 3hnen

n)of)I gar nod) nicf)t gefagt, ba^ id) and) öcr-

f)eiratct gcwefcn bin. Äcine (fbcfbamc, nein

nur bie Ä6d)in, bic id) nahm, aU bie aftc

Caroline bcn ^IBeg aUeö J^(ei|'cf)eö gegangen

war. (5ö war eine gute ?^rau, wir »ertrugen

unö ganj gut. @ut, baj^ )ic baö nicf)t melir

«rfebte.

„9^ur mein 3unge — ben t)at er öerborben.

^en l)at er nad) ftrf) gejogen unb auf mid) get)e$t.

Unb bicfer 3ungc t)dlt mid) feft in biefem .^otlen*

fallen.

„'£)e^f)a(b wollte id) aud) 3()r 3(ner6ieten, mir

eine anbere ®ot)nung ju geben, nid)t annehmen.

3d) fann mid) mit bem jungen nirgenbe

1et)en lajTen, id) mu^ mid) fd)dmen für il)n, id)

muß it)n ba oerflecft f)alten. 3n eine Swangö?

erjiel)ung^an(lalt haben |Te il)n bringen woUen:

aber baö l)abe id) ncd) abgewenbet. 3n bic

®d)ufe fonnte id) ihn nid)t gelien laiJen, baju

war er ju wilb.

„Va \)at benn er für ben Lehrer geforgt.

X)aß ber jeben 5ag hinfcmmt. ?(ber baö tut er

nur, bamit er mid) quälen unb ben jungen,

ben er burd) ^rinfenlaiTen unb 3ucferfad)en

oerwohnt unb ant)vinglidi mad)t an fid), nod)

mel)r jurid)ten fann, rvie er will. X'cd) bae

get)t nid)t fo weiter.
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„Vcx 5ungc muf5 u^cg ücn ba, mögen bic

?eutc fagcn ma^ )7c moUcn. S!)?an muß fid) über

bie SOJauTer (bellen.

„lliib bann, mein «Ofr»*, ba id) einmal beim

2l>efenncn bin, muf; i&i Csl)nen and) nocfi fagen,

ta^ id) ^ic angelogen habe, recht gemein angelogen,

alö id) (gie jum erftenmal fennen lernte.

„5cf) ftellte mid) yor alö 'Leutnant. 3rf^ »nb

Leutnant! 50Bie l)atte icf) 1'eutnant merben

fonnen? 5>ci unfern befd)rdnften 2>erl)dItni|Ten!

Va^ liegt fc in un^. 5Öir wollen immer nocf)

wa^ üorflellen.

„Unb bann: <Bie gefielen mir. So ivollte idv

einen m6glid)fl; gunftigen (Jinbrucf auf ®ie madien.

9?id)t üor Csbnen fieben ivic ein gan^ gemeiner

Älutent)cimpcr. I^ein man bcn @runb unter bcn

g^ii^en fortgejogen. 33in bod) ein fd)recflid)er

Äerl, nidit wal)r?"

3d) reid)te il)m bie ^anb bin :„ Äein fd)recflid)er,

oielleid)t ein fd)mad)er, jebenfallö aber ein bofe,

bofe jugeriditeter £[)(ann! Unb barum muffen

Sie 3l}r 9ved)t haben. IMebcn Sie ihre iscnuö?

5ÖoUen Sie fie [jmaun?"

Vev 5>aron bitter: „5d) unb heiraten!"

„9?un marum uid)t? C^n 'Pyrmont iit, UMe

id) neutid) fah, an ber Sdjulilraße ein S^an^ ju

üermieteu ober ju yerfaufen. Z'^d) fdn'ej^e 31)"^"
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baö @clb üor, bae Sic jur (Einrichtung nötig

()aben; Sic »crmieten an .fturgdilc unb l>abcn

baburd) ein ficincö (Jinfomnicn, »imc'^ ja ba

inct)rcrc 3hrcr (Btanbc^gcnelTcn gibt, bic früher

bcjTerc iscrl)aItni)Tc gc[el)cn b^ben. ©anj gcfcficiter=

treifc b^ben |Te io)o\cl au^ bem Sd)i|fbrudi ge-

rettet, ba0 iTe bert |Td) einriditcn fonnten, unb

nun (eben fle ganj glürflidi, niinbcftene [orgloe.

„Unb <Sie foUen fehen: tai werben (Sie

aurf) tun. (Sie b^i'^^^c" ^bJ'c '-^fnna, fdiaffen

Md) etn>a^ ?anbtt>irtfd)aft, einen ©arten an,

n?enn'^ papt, unb e^ nnrb nid)t lange bauern,

unb man unrb ®ie roicber alö ebenbürtig be*

trad)ten. Um 3l)rc ?5^rau fonnte id) eie be*

neiben."

(Stanbbaft hicft id) ben preJTenben ^dnbebrucf

au^, ben bcr 3(ufaiallenbe unb bie^mal ücr 'iiebc

Qfufwallcnbe mir oerfe^te. ^iöugte i&i bc*, ta^

eö ein jlarfe^ ©efubf, bajg eö ein heröorbredienber

?ebenöjlrom ruar, ber ITd) in tiefem ^dnbebrucf

3>abn fdiaffen mujgte. X^ann ilelltc fidi ber

33aron an^ Remter unb fab angclcgcntlidi hinaus^.

(So wollte er »erbergen, wie eö ihm hd^ unb

feud)t in bic 3fugen gefd^oiTcu war. 3di liep

it)n eine ^L^cile gewähren unb framte jwifdicn

meinen Q>iidKrn. X^ann, al^ id) annahm, nun

fonne er (Idi gefammelt haben, madite idi ihm

ben 5sorfd)lag:
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„@^ i(l fo fct)6neö 2Bettcr l)ciUc! Üßic wdfö,

wenn mir einen ^ßagcn nahmen unb nad)

äßiUebafen l)inauöfiil)ren unb mit tem 9??dbd)en

unb il)ren ?cuten, menn biefe in ber dlh\)€ ftnb,

fprdrf)en."

„3a, fonnen wir marf)en", fiimmte ber Omaren

(ebl)aft in meinen i^orfd)Iag ein.

„^arf id) mir eine Sig^irrf nel)men?"

9?un ging er mit Srf)ritten, bie jielbewni^t

waren, wie bie eineö ^^anbcrer^, fo lange anf

unb ab im Sinimer, bii id) meine ^Papiere jufammen*

gelegt l)atte.

tiefblaue ^iöclfd)en umgaben feine erneute

©eftalt, alö feien |Te bie l)eitern 3uf»nftötrdume,

i)ie üoü unb üc\ gefdrbt aui^ feiner Seele, au^

it)m emporwirbelten, alö iden fie ein Jperbfeuer,

i>a^ au^ einem gliicflicl)en Jpaufe aufzeigt, gerabe*

wegö in ben v^immel.

2ßir ful)ren.

3öie fo eine i^enuö innerlid) leurf)ten fann,

mc aud) anbere Ieud)ten fonnen, tie fo einer

3>enuö nabe ftehen, leudjten fonnen üon ein

paar ^JOöorten, tie man ihnen fagt, ta^ ju er*

fabren, foUten wir biefen 5ag nod) rcid)lid)

(^elegenbeit haben.
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Schone ^aqc.

T'er Q>arcn hatte mir feinen ^chaii anver-

traut. So war (Te ju mir gefommen auf mein

vgd)Ioß, fal) ctwa^ nad) bem ^auöf)aft unb liep

)7d) unterrid)ten, foweit (Bcf^roalenberg imflanbe

war, l)6bere 3>ilbung ju gewähren.

®ir fuhren öiel au^. (5ö war mir eine

g^reube, ben JÖaron unb fein ©fücf au^jufat)rcn.

Va^ l)eipt: ba^ J^ahren mu^te er hefcrgen. X^a^

war ein @enug, ben er um feinen "'Preiö mijjen morf)te.

5a, ba lernt man erft ©otteö weite ÜÖelt fennen,

wenn man l}iibfd) in ber dlhbc bleibt, nidit weiter

fid) entfernt, ali ein guter ^Brauner traben fann.

^upinenfelber flammen unb qualmen fafl oor

l)eftigem, Äopfwet) mad)enbem @crud), ber ?liap^

ergießt fein weid^eö @oIb, wie grope Stücfe

r6tlid)en 5ud)e6 finb (Jfparfette unb Äleefelber

l)ingefpreitet. X)ie ?eutc auf ben gelbem unb

in ben 1^6rfern gruj^en ju unö l)erauf, voie wir

an ihnen üoriiberfabrcn.

X)a^ alleö madu io ruftig, fo frei, wir fühlen

unfere Seele fluten, fluten in unö, fluten ba

brauj^en in ber fd)6nen, weiten ©otteöwelt.

„SBfm (^ott jviU vfchtc Wunft erirciffii,

'Sien fcfticft ev in tie jvfite ?5clt,

Xem irill ev feine iL'unter »reifen

3n 23eioi unt 45alt unt 3trein unt iyrlt.
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'Sie ^acf>lfin Pen ten 33erv|en ffringen,

Tie iBerge jubeln bcä} ucr Suff,

fßte fetlt' tcf» nic^r mit it'nen itngen,

3iu» y eller SeM unt fvifrfiev 55ruft!"

X'ie a>cnu^, bcr bie Sduilc ncrfi junadM't tvig,

hatte angcftimmt, bcr sÖarcii ivar ciiigcfaUcn;

nur ich fcfimicg cigenünnig. Wieinc stimme, ich

fcnnc iie nur ju gut, ift aÜemcge ein SDiiptcn,

ein fci)auer(iche^ Ärach^cn.

Zsdt) njürbe nur ben Ungüicföraben öorilellen.

(5ine bofe Sorbebeutung fein.

X;c^t)alb fchruieg icfi unb madite ein ftrengee

@eMd)t.

@ö ging nad) (Jrternilein.

(Sehen batten wir hinter un^ ben ©alb, »er

unö bae rotbvichige »Btabtlein J?orn mit feinem

breiten altersgrauen Äird)turm. ^iwH nad^

^Beften bin fa^cn mir aud) fcf)on aui bem an*

mutigen VeopoIbStal herauf mit feinen frohlidi

jungen 33ud)enhvingen, ben reid^lid) eingeftreuten

^ofen unb ^Bauernfchaften, auf benen hcchgc*

n)ad)fene 2hueineIbaSt6diter jlnnig unb ahnungS*

yoU über bie jartrcfTgen ^viirfen moUiger ^erfeln,

über bie borftigen ^laufen grunjenber ^ciuc

ftrid^en, biefer ^Öappentiere beö ^eutcburger-

lüalbeö — ba erblicften mir fdion auf heibe*

bemad}fenen Jpugeln einige biefer grcpen ''iininber-

blccfe. ^aö aber maren nur t>ic fleineren. Xer
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^roi^creji wirb man crft anfTduic], wenn man .C»orn,

bai mit (einen infd)riftt^cn)immcUen Sdmiß*

ft'nlen mel)r ein l)6(jerneö 93ud) ale eine Stabt

i(l, hinter fitt bat unb nnn bie üier mdduicjen

Reifen mit ben 3>äumcn ber 'Anlagen nnb be^

HÖafbeö wetteifern nnb fTc überragen jTct)t.

Unb wdhrenb wir raJTcInb u6er baö ^opf*

iteinpfliififr beö £tdbtd)en^ fut)ren, fing unfere

SSenu^ gleidifam l^eraueforbernb an ju vngen;

„^ie Xrdaen, tie ]u ^öaufc liegen,

(^rciuiifet ni(t)t ic[i ^Ux^envct,

Sie tvi)"ien nuv von HinteraMecjen,

Söon Sorgen, 8ajl unb ??ct unfc 99rct."

^ebenfaüö baö entfvred)enbc 93ene()men fiir

eine angebenbe söaronin ! Sonberbarer ber Um?

ftanb, ba^ ber 53aren feiner nnerjogenen söraut

btcö 53enet}men nidit üerwieö, fonbern frdftig

miteinftimmte in ben legten äJer^.

X^aö ©eraiTcI Kitte anfgel)6rt, ber ^agen ful)r

nun ben immer mehr heri)orwad)fenben Steinen

entgegen.

'^^fnna hatte ihre ^anb in bie be^ 3?aronö

gelegt unb )d)lo^, von ihm hegleitet, il)ren mutig

anfd)wellenben Sopran:

„'Sen lieten @ett Ui^ id> nur irairen;

lief iBdc^lein, ßerctten, ?Salt unb §elt

Unb ölb" unb •A>iminel ivill evbalten,

ijat auct> mein 2n<t>' aufe t(\t' teftelir."
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„J^at and) mein Sacf)' auH bcjl' befrellt!"

micberhcftcn fie.

Vann jubelte 3fnna auf: fo etwaö (Sdicnc^

hdtte fle in ihrem ?eben nie c^efehen.

dlüx brei 3tunten bn^cn, unb bodi tt>ar (Tc

nie hier gemefen: bie 2frbeit ber unteren Stdnbe

tjat feine ^eit jum 9?aturgenu§!

STufredit jlanb fie im 5I?agen unb fdiroenftc

ihren maTi^enroten Scnnenfcfiirm biefen altera?

grauen SOBanberburfdien entgegen, bie oieKeidit

bie vgintflut necf) gefehen.

2ßir fuhren »er, bie Äeüner webeften heran.

Maum \)attcn wir ^Ia§ genommen unb beftellt,

ba flog aud) mein 9?cti5budi herauf. Vic '^iebc

biefeö jungen ü)?enfd)enfinbeö war ubergegluht

auf midi, unb id) fd)rieb auf eine frifd;e ^eite:

93rautfeele.

2)arunter fing idi an:

„'tiai (Meu'ant meiner 8eele erbittert im €rurm feiner 8iete,

?Bie tief im 0ain

'^ai -0erj Iti ^rüblini^ö jitterf.

3a, mein hefti^e^ ftex],

fSir baten ^^ublinj:

?(uf einmal ift tann alle^ blühen tci."

2)ie (^ad)c warb immer glul)enber, immer

fehnfud)tiger:

„?5a«! fchcn ifl auf tiefer SSelhviefe,

3fi nur iiu^ -Sehnen unt feiete fchen,

Unt ivill ti* holen mit ivarbe unt Xuft.
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O fomm, id> bin ja fo f*cn nad) tir!

O fcmm, icf) bin ja fo fu^ na* tirl

3(1), tfine irartente '^itx, ttxnt letrnfcige

?3frgfl)e nac^ fcir.

3ffcfn lag fcmmt iüttx, fcitimt iLJflffn,

Äomm tu ttm Eiltet, tem fBelfen ^uöcrl"

X^ie @rtcrnfletnc: gcl}eimni^öoU wie bie Zaa^c

ihrer ^crfunft, ift aud) it)r 9?amc.

(Soll eö t)ei^en (Jggefteine?

Tbcr heilen fie fo oon ben (fdlern, bicfcn

fcfjtra^baft iinl)eimlicf)cn ä^ogeln? (Srtcr glcid>

(Alfter in bcr 2}?imbnrt biefcr ©cgenb.)

öiner öon il)ncn bat, n)al)rfd)ein(ich roeif er

früher hcibnifdier Cpferficin gcroefen, roie baö

immer bann gefd)ah, jur d)rirtlid)cn Ma)ieüe her*

halten mnffen. 3" ^fnfang beö elften 5ahr*

hunbertö n^urbe hier baö iDpfer bargebradit;

nid)t trie friiber gefangene gfi»^^ p^^t "Pferbe

— in reinen ^dnben hielt ber (ihriilenpriefter

ben Stcld) beö ^eilö bem initer empor unb bradite

ibn bar an be^ ^cilanbö Statt ber ®elt ^nr

(Jntfubnung.

2ßie eö fd)ien, b^tte Üßuotan biefe 3>efdilag?

nabme feinet (Sigentumö iibcl »ermerft; benn

iKegen nnb 3tnrm, tie 3?oten feinet UntiMUcn^^

batten bie Xar|1ellungen fa|l üerwifdit, bie bcr

C^brijlenglanbe hier in ben Reifen gemeijgclt hatte:

ben 93aum beö Unbeil^ mit ber Sdtlangc, ben
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5^allm bcö .^cifc^, ocn bcm junger imb ?D?uttcr

unb Sofeph oen !?rn)niattna behiitüim bic 5riicf)t

ber (iricfung ticrabnabmen.

2Öie ein hineingetriebener Sieil, gfeirfifam um
eine SBenußung ju firdUidicn 3>vecfen unin6g(ici>

5U mad^n, trieben bie ^dben fnoUigcn ^Ißurjeln

ucn allerlei ©eftraud), rvo'^ eben nur anging,

bie Reifen au^einanber.

2ßie eine anlbe ^^lamine ungejiigelten ^ebener

wie baö ^eibcntum faben fie au^, bie fd)cn ocr

ber opit t>ergilbten, mit UBinb unb ^cH fdmpfen*

ben 33ufd)e.

Unb er felbft biefer ^etö ivar wie rafenbe,

baiTfnbe flamme: Jpa^ gegen "»ticbc.

'äi^ namlid) Satan fab, wie bie weit-

erlofenbe "»ticbe Q3efTl3 ergritfen batte üon feinem

Jpaufe beß «O^lTcö unb ber 5ßilbbeit, ba ergriff

er einen Stein unb jielte bamit nadi bem iViefter,

ber in biefcm ?l'ugenblicf bie .C>o|tic, ben ^eib bed

Sobnee, empcrbeb jum rdd)enb ücrjcibenbcn ^sater.

Vev Stein üerfel)ftc fein Siel/ warb abgelenft

burd) bie fromme Jpanb eine^ gottfinnigen CJngel^

unb fiel auf einen ber bciben Reifen, bie alö

ilßdd)ter nu beiben Seiten ber Strape (leben, bie

in ben -leutoburgenvalb gen Tetmolb fut)rt.

^a liegt er nun fo lofe, ta'$ jeber flarfe

5ßinb ibn bewegt, wie ein Sd)icffal, baö beine

Sd)ritte bebrobt.
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(fö (\€\)t btc Sage, bicfcr Stein tüerte bie

(e$te J^ürftin oon Vippc^X^etrnoIb crfd)(ai5en. Unb

bie fo [>ebrot)te »^^urrtin wirb ben 5)?amen 'Pauline

fu()ren.

I^en ©rimrn über ta^ oerfehtte 3icl baurf)tc

ber 936fc in jungefnb mirbeinben /^lammen gegen

bie Tlü'icffeite beö Jelfenö, auf bellen .f?6hc unrer

gettnd)em Scf)U^ ber 'Priefter feine iWeiJe fort^

fe^te, ot)ne eine ?fbnung öcn ber ©efabr jn

baben, bie Don ibm abgetenft morbcn burd) b^bfr?

Ärdffe.

5ct) fannte einen, ber and) fo gegen biefen

Stein l)aud)en n>urb?, fo in Jpa^ unb Äalte btc

»erfengenbe CMfut feineö l'ebenö binau^iverfen

würbe gegen biefen Reifen, auf beni in @(iuf

unb auflcnd)tenber 3ufnnft, unter meinem im

9?amen @otte^ rraltenben Sduit^e ber y^einb

ftanb, ber nun ber CO?adit feiner 5>o6beit ent?

rücft a>ar.

2?er S^einb, wie er ftolj, forgenb unb freubtg

feinen ?rrm um tic ^nie feiner ©eticbten legte,

bie wagebalfig brausen auf einem Jelfen jenfeitö

ber JÖrüftung ber o^nm llanb unb l)inaudrief,

binaui^jaudijte yor unbdnbiger, aui 92iebrigfeit

emvergefriegener V'ebenöluft.

llnb wenn |7e ben i&licf bin<^^wagte in ba^

grüne, mahnrufenb burdieinanberfdilagenbe ©c*

ftrdud), ba«^ unter ibr b^^Ibweg^ auö bcm Reifen
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beröorqucll, unb fidi in srufcnbcr 21?agniö wcxtcv

t^crbeugte, bann burftc er nur bcn 2(rm fci'fcr

um jTc fegen, jTe innig jTcficrer ju umfangen.

ÜÖagniö ber ?iebe!

^totjer unb freier megen bie ©erter nidit

fcf)rciten, bie ©inberiar, wenn jTe über 3>ifrorr

bie iKeifbrucfe bPriift^en^fig^n auö ÜÖalballa, um
nuf ber (Srbe nach bem 9vecfiten ju (eben unb einen

befonber^ in ©unft ftebenben Jpelben ebrcnb ju

befucfien, wie wir nun bie fübn gefcfiwungene ^clj^

briicfe betraten, bie ben bodiften, ben Cpferfelfen

ber Hebe mit bem jweiten met)r niebrigen öerbinber.

2ßir bitten @ile: wellten wir bocb noch jum

^ermann. Unb baö waren gut anbertbalb

Stunben, mitten burdi ben tiefften ^Ünilb, bur*

grüne 2>erfunfenbeit, tic faft bbie, franf unb

bedngftigenb fid) füblbar madit, vorbei an ber

flar riefelnben 33crlcbccfe.

X)aö war wirflid) 3Bilbni^, baö war llrwalb.

5mmer neue 93udienl)ange würben erftiegen,

immer neue ?lbgrünbe gewonnen, inbem wir un^

mit eiligen ^dnben üon Stamm ju Stamm
binabfallen liegen: alle^ unter ber Leitung bee

33arcn^, ber }:)iex 5öcg unb Steg fannte, bier

bie .^cnneurö feiner .Oeimat madUe.

„I^aö bier i\t baö ^H^infelb!"

Unb in ber 2at: ba^ war fo eine .Xrt JP>elbeni

bid)tung ber 9?atur, biefe faft ftunben weite (wie

124



«^elbenftirn), üon einem J^irf^tcnfranje eingefaßte

Üi5all)n)iefe.

3n ber 5at: eine öiebenftafel.

®efd)id)tlid)e ®ejTcf)t^jit9e bat biefer 5?cben.

Unb n^eiter: ©roßroren.

5[BinfeIb: bie eine <Beite ber SWebaiUe: tie

tjcitcrftarfe, ta^ Siegedfelb ftebt auf feite ber

X5eiitfd)en.

T)ai anbere: ©rogmebeflagen gebenft aud)

bc^ ^einbeö: e^ ift Stolj barin unb 3)?itleib,

fonbcrbar gemengt.

5Öie t>ai ^eben mengt unb ber Sinn beö

£0?enfd)en; ber oielgejlaltige.

X)ie@egenb i|l@rcpr6ren: nidit bfop ber 9?ame.

@cfpen|lert)aft unb faft 2)?ummenfd)anj ber

Trauer fo bie fettigen ott^crgtveiben mit il)ren

fonberbaren Äcpfen unb langen gramen.

l^ie alten (Germanen, inö @nomifd)e oer^

manbelt, unb babinter bid)t aneinanber ir»ie immer

neue ^"^ramenfaat bie alleö rterbiifternb jungen

33ud)enffamme.

dtod) einmal treten unr berauö aü^ 'iföalb

unb 'B&ilüdjt, ba ftebt er üor und auf feinem

fuppelartigen 33erggem6(be, ber ^ermann, unb

\vci\i unö nadi eben, yoUenbd nad) eben.

5Öir folgen feinem Ul^infe, aber langfam unb

erleid)tert.

SduMi etumd und erbolcnb. ä^orerhclenb.
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T*cnn hier beginnt bie ^unftrrrape: ber fcrg?

fam aufgefdiuttete, langüim bie 35erge^fuvpe

umn)anbe(nbe, in mebrfacf^en Schleifen fTdi bem

^ermann ju ^üpen (egenbe, gar jicrfitfi roic ein

5Öanb am Äranj ju J^üpen be^ X'enfmaliJ nieber?

legenbe 2Öenbe(meg.

ÜÖdbrenb u>ir, nod) mdd)tig nnö jufammen*

atmenb, ftumm ycr ihm ilanbcn unb bem 3?(eirters

werfe 33anbclö, biefem fo tapfern unb gewaltigen

i'eben^werfe, wie aucfi bem beutf(i)en Sinne in

el)rerhietiger Stille unfere üaterldnbifche J?üU

bigung hrad)ten, war ein ^irer mit feiner wci'fif

bemühten "Prima fchcn in ocUem @ange.

3n woblgefe^ter t)vebe unb einwanbfreien

-Perioben trug er ihnen einen begeifternben ?fuffai^

ücr, ber fpdteren Jahrgängen für tie Älaufur--

avbdt oon gropem 9?u$en fein burfte.

f^ux fdiabe, bap er hier fo in tic '•l\}intc üerweht.

3(ucf) eine ©ruppe üon £:fnjieren iicint auf

bem >piaBe. 3cbem, ber ^reube Ijat am auö?

gebilbeten Spanne unb feiner «Haltung, wirb nad)

ber ©eftalt hin biefer Tfnblicf erfreulief) fein:

einerlei me feine fraatlirf)e '^(uffaiTung ift oon

ber ?)?otwenbigfeit biefer fd)cnen SÜidnnlidifeit.

53ewunbernb fal) ber 33arcn hin.

Dann meinte er: „Sonberbar, wie man fid)

fo etwaö cinbilben fann. 3d) habe midi fo alci

i)[)?ilitdr gefühlt, bap id) mand)mal wirflid) glaubte,
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id) fei c^ getvefcn. Xcd) feit id) 'Hmia femie,

\)i mir baö g(cid)gültig."

„"Änncfen!" lact)tc feine Seele )Te ^art(icf) an,

tk in if)rer Seele rot mar oor J^reube.

5Iscr J^reube beö ^ißeibeö: bag fie einem etwaö

bebenten fann.

I'iefe ^ißi|Ten(cf)aft i\t überall gleich: ieV^

Ö5dnfet)irtin ober 'Prinjef|7n.

%n^m (^chül^linge.

Tsd) l)atte eine ^^L^elt? nnb 20albbiditung im

.fopfe. @6 (probte bramatifdi unb nannte ficb

„50(er(in". <Bo ging id) benn bamit fleißig in

ben 2Öa{b, e^ unter feinen raufdienben Gipfeln

aufzutragen unb bie ^löalbe^itimme hineintonen

ju lajTen in feine urbrünftigen liefen.

SWein l'ieblingöplal3 maren bie ^^'^"fr»^"^^'^-

Xiefe flanben palmenbodi berein bAngenb über

meine X^idUerftirn unb hatten fo etum^ (Jigene^,

eine feiunennge (Eigenart in ihren fraufen, reft?

braunen $BebeIn.

X'a fah id) unter jwei genmftigen oon unten

aufgegabelten \!ärd)en, 5>duinen wie üe mir in

biefer @r6|ge nie mehr i>orgcfommeu \lnt, jwei

©eflalteu, tic iahen au^, ale feien fie aue einem

äsolf^liebe gefommen.
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@crabetr>cc|6 etwa au^i

„(Si iieH ein 5?aum im Otfnwalt,

'^n bat Siel grüne il)i\

'Sa ttn ict) n'cbl PifUaufenfcmal,

SWit mrinrm S(^at geiteil."

2(Iö bie bcibcn meiner anfid)tig würben, oer*

rieten fTe fein (5rfd)recfen : im ©egenteif, jTe faben

fid) an, aii l)dtten fie l'd)on oon mir gefprodjen,

aU bdtten ]ie jTci) ju (trvai ermuntert.

I^er ^orftmann fapte furjen (fntl"d)Iu§ unb

trat auf mid) ju: „ä?erjeiben ber J^err: 3*
t>abe (d)on üiel ocn 3l)nen gebort. ^a|5 vEie fo

anberö ftnb."

„SDJein ^err!" fubr icb auf.

25er J^crflmann liep jTd) nicht einfcfiu*tcrn:

„3d) miU Sie nid)t befeibigen. @anj im

Gegenteil: 3d} woüte 3b"P" ""^ fagen, baß Sie

— baf Sie ein SO?enfcf) jTnb, von bcm man ctwad

baben fann, ba^ man bei anbern nicbt ftnbet.

®emit man |ld) nur ldcf)erlicb mad)te — bei

benen. Sie aber müiJen iserjldnbnid bafur l)a6en.

Sie |Tnb bed) ein X'iditer!"

Xai bebagte mir nid)t: „@in 3^id)ter bin

id) nid)t. 2)ann fd)cn eber, roenn Sie wollen,

ein Stücf ?0?enfd)."

„^ojfentlid) bin id} fein Stümper, benn id)

bin ber '^lnfid)t: gcrabe t>ie ^Hufdjer, bie I^ilet-

tauten laffen fid) mit ü>orliebe ^id)ter nennen.
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'ii>cr aber mirflicf) X'id)ter \\'t, bcr fühlt

mit (Bd)mcr5cn, roie weit er nod) ^urücf irt

auf bem ^ü^ege juv ^Oienfdjbeit. ®ie er nur

'iöerfjeu(^.

„Unb um bod) etwai hinter ficf), (twai erreidit

ju haben, fid) biefeö ju fagen, fo nenut er fidi:

ein Stücf 'Ii?cnfd). So war bod) nid)t aUc^

^dufd)ung, nid)t aüee oergebenö!"

2^er junge ^orilmann Iddie(te: „Tsd) febe

fd)on, id) mu^ (\a\\\ fur5 fein, fonfi »erhafpelc

id) mid) lüieber. '.'(Ifo bic X^id)ter fd)reiben immer

fooiel oon ber l'iebe. (So mülTcn fie bod) aud)

RHiö baoon Derileben, fo mütlcn \ic a>i|Ten, roie

einem jumiite ift. «Sie miiiTcn ba^ ju nn'irbigcn

wijjen. (£on|l mären |Te ja tcd) feine I^id)ter.

3ie mülTen etum^ bauen halfen, etrca^ bafiir

übrig haben, unter Umftanben aud) etmaö bafür

tun, fid) bafür inö 3fng legen — fonrt rvav'6

ihnen fein (^rniT: bamit, jTe maren ^iÖortemadier,

V'ügner. (^ö müpte ihnen eine ^reube fein, menn

nun einmal fo etam^, )i>ie fie'^ in ihren @ebid)ten

fd)reiben, mirflid) ift, menn )Te baju beitragen

fonnten! I?aö müpfen i7e bod) nidn mehr wie

gerne tun."

3d) begriff.

„?(d) fo!" Iad)te id). „!Sd)ulppatron foll id)

fpielen! 3elbfti^erftAnblid)! ^fber mit gröfuem

^^>ergnügen! lÖoUten vSie nur bie &{itc haben,
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mir beö ndl)cren au^einanbcrjiifcBcn, womit

id\ 3l)ncn bicnfid) fein fanni"

D?un trat bie Vame oor, öcrneigte ftcb ein

menig unb faf) micfi fefl mit ihren feinen grauen

3(ugen an. Sann öffnete fie bie i^ippen, tie n.nc

fel)nenbe 33Iumen waren, irie t>orne()m*febnenbc

5Mumen, bie oon ficf) n?upten unb ycn ihrem

iKed)te.

I^ie für ffcf) einitanben.

Sie fahen au^ mie bie feinreten Ieibenfd)aft^j

jarten Korallen ihrer 9?abet.

„SO?ein 9?ame i]t Äomtep 5>reitenl>auvt. X*er

^err hier i)l ^c^^fter bei meinem ^apa. 5Bir

liehen un^. ^ie begreifen: baö fann, ba^ barf

nicht in bie ^ffentlic(>feit. 2öurben Sie nun bie

grcpe ^reunblichfeit haben, un6 oietleicht bie

33enu$ung rubrer Q3ibIiothef ju geftatten? Vic

meinet i^aterö bcrt mit ®u|lat> ^reptag^ r^ngo

unb 3ngraban" auf. 3cf) mcd)te gern and) bie

neue 9iid)tung, ^u ber ja and) Sie gel)6ren,

fennen lernen, äsielleidit ju einer 3cit, n>o Sie

biefelbc nictit benutzen V (iinen Spajiergang

mad)en t)ieUeid)t? ?ange würben wir biefe

Viebenöwurbigfeit nidit in '.^fufprudi nehmen,

ba wir in einigen 21>cd)en ju öerreifen ge^

benfen."

X'ie Sad)e mad)te mir Spap: fo mal "'PanbarevJ'

ju fpieten, e<? war mal wa«^ ^)ieue^.



SBermittfer ju fein, jii aüexki sBegütigungcn

f)crangejogen ju »erben, baö war mir fcf)on mehr

paffTert. 9)?lt md^igem Erfolg aUerbingö.

Äam ba mal bei ^]>nrmont bei 'Zai ein 3igari"fn*

arbeiter, ber nad) ^abaf, mehr aber nod) nad)

©d)napö rod), bem bad 93(ut wie ein losgegangener

(Sd)al öon ber (Bd)Idfe berunterl)ing, unb be*

fdjwor mid), beim 2.^'orfic[)er bafür einjutreten,

ba^ fein v^auSwirt feinen ^aiiörat mieber bin*

einnet)men mupte, ben er mit feiner ^amiHe unb

ibm an bic ?uft gefegt.

„(Sel)en Sie nur ijcv, wie er mid) jugeriditet

bat: ber Sauferf, ber Unmenfd) ber!"

I^er SO?cnfdi mußte ein ^]>cle fein, benn er

hatte cS fehr pathetifdi, infjenicrte fciteuö feiner

^rau unb Äinber einen g^ußfall, ^anbfujTe unb

berg(eidien Sdierje mehr, .ßunbeblut! X:a^ iil

baS fd)Iimm|le an bem armen ^olfe, ta^ nimmt

\\)m jebe liu^^idjt auf Hebung feiner ?age. X?iefe

feine fcierlid)c ?üge, feine einfältige @ewunben#

beit! — X^er ä>orfleher fah midi merfwiirbig an:

„5iBaö geben Sie fid) mit fo einem S)ianne abl"

X^amit war bie 2.ad)c crlebigt.

?rifc antwortete icb

:

„•iffioUcn bie Jpcrrfd^aften einen 55efudi mad)en,

Sie werben mir fet)r angenehm fein. 33ittc

mein ^ioan^ al^ baö 'C^hrige ju bctrad>tcn, audi

im ^all meiner v'fbwefenheit. 33cfudit mid> jcmanb,
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fo iü eö mir auf;cr|1 nnllfommcn. SÖcfud^en mid)

jwei, fo i\i bic freute bcppclt."

<Bo lieg idt) tic beibcn bcnn ütemanc Icfcn

in meiner Q3ibIiott)ef, wo fo oiele 9\omane uiu

gelefen ftanben.

3d) grupte fie, menn irfi it)nen begegnete,

meiter befummcrte ict) mid) nicf)t um fie.

X'a^ ging fo einige 2Öocben. l^ann meldte

jTd] baö @eriid)t feine 3u"gc — f^ befam nun

fo oiel ju tun:

„Äomtcp 33rcitent)aupt ifl mit H}xem ^6r)1cr

l)urcl)gegangcn!"

.^ier unb ha öernabm id), n>ie and) mein

9?ame in ber 3(ffdre genannt n>urbe, mie meine

^Beteiligung barin nerlautbarte.

dlun erwartete id) baö vStrafgericf)t, baö mit

bem alten ^errn über mid) hereinbred)en nn'irbe,

bemndd)ft bercinbred)cn mu^te.

Unb eö fam!

X)er alte ,^err fal) gar nidit fo fehr alt, unb

erft red)t nid)t wie ein (Etrafgerid)t an^.

„(Sel)r erfreut, Csbre 53efanntfd)aft ju mad)en.

(£ie finb ein feiner. Söegiinftigen SteÜbid)cinö!

Stecfen mit bem jungen ä>oIf unter einer Decfe!

£o ein bummeö 'iüt: reiben beibe au^, ohne erfi:

mal mit mir gefprod)en ju l)aben. »Sel)r mutig,

in ber 5at oon bem ^errn SOBaibmann ! (Bold)c

SWanfdietten öor mir ju haben! ?(fd wenn id)
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bcr 2or vohre, gegen ?ie6e unb XJummheit (Ircitcn

ju rroUen! 20?cincn Segen l)at jTe. X'a njerbe

id) fd)en ein iibrigc^ tun mü|Ten unb il}nen bie

?i}?itgift nacf)fcf)i(fen, X)ag fTci) ber ^err !Bct)tt)ieger#

fol)n ein @ut faufen fann. Unb meinen ikv
n)alter. X)ag er aud) mit bem @ute wa^ an*

fangen fann. Äeine Xumml}eiten mad)t unb

baö @e(b in einem 3at)rc oerpofamentiert. Sogar

jur ^ochjeit wiU id) fommen. 3ie bcd> audi?

^aben fid) ja fo üerbient gemad]t: eö rcdre Un-

banf, wenn bie jungen ?eutd)en jTd) 3f?rer nidit

erinnern n)iirben. Sd^marjefter Unbanf. tÜ?ehr

fann man bod) nid)t ocn mir »erlangen; n?aö

meinen Sic?"

„I^a^ Sie ein oernunftiger 25ater luibl" er*

gdnjte idi babinter.

„dla ja, alfo. Hbrigenö Strafe mup feini

^aben Sie nid)t einen oernunftigen tropfen,

ben man auf baö ÜßobI ber v>(u^reiper trinfen

fonnte?"

3d) fd)eUte unb gab Jfuftrag.

@raf ^^reitenbaupt ijatte fid) enbtidi wieber*

gefunben: er ia^ nod> ganj erfdiöpft im Sofa

unb tt)ifd)te f[d) t>ic TTugcn au<^, fo batte ibn hie

'icid)bbc mitgenommen:

„®cnn id) baran benf, roie eö benen »t>cbf

^umut' jcin mag! Unb um^ hie benfen mögen,

wa^ ich anilelle nun! "il^ie id) tobe, rafe, fludic
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enterbe! 3n biefe Unfoilen woUen rviv unö fd^en

nicht ilürjen, tiefen ©cfallcn wcUen wir it)nen

fd)cn nicht tun- Nil admirari! fagt Jporaj. Unb

warum aud)! 3d} fann'ö bem lOidbdien gar

nid)t üerbcnfen. (sie oerfiimmcrn laiJen — wo
man frifd)eö ?e6en haben fann — id) tdt'ö aud)

nid)t. @in ganjer Äert, ba^ ?9?dbcf)en. I>ad

gefallt mir. Va^ i'eben get)t wer. ®ir 3(bligen

öon beute finb fd)limm baran. ÜBir fcnb ein

oerwilberter ©arten unb haben einen fehr

fcbarfen ©virtner, ber orbentlid) aufräumt mit

Ütanfen unb Sd}oß. Unö jeitgemdp auörid)tet.

Va^ SO?dbd)en l)at ben ©drtner öerftanben. 3n

ihrer ÜBeife."

25cr ÜBein war gcfommen.

„^rojTt!"

(5"inem Jpaufe finb iic nötig, unb ber (harten

verlangt banadi. ®o nur l5rwad»fene weilen,

ba fehlt baö ?eben, fein bralter 9}?utwill, feine

heftige, fdiopferifd) fcb6ne Unbdnbigfeit: tai

Stint) fragt, nur weil c^ feine Avage fennt, weil

eö ganj nur 3lntwort ifr, gerabc wie baö 5ßeib

fpricbt, weil feine ^cele 3diweigcn iii.

9?ur 5rembc<^, ba^ man gar nidu fennt, tai
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fann man fo t)cr6eijcrrcn, l)erbci5icl)cn moUeii,

nnc'ö ba^ Mint mit bcr /^ragc tut.

I^aö foUte man nnlTcn: feilte baö Äinb gc^

nic^rn, (Hd) austoben lafTcn.

<Bo ein anmutige^ V(u6tcben, baö bnrd) feine

.ftunil ber 2Öelt nad^gebilbet, burcf) feine tir*

jiel)ung er[e(3t werben fann.

«Sinb wir fo neibifdi: bap wir bie ^rifdie,

i^ic wir felb^l niitt mehr baben, biefe wilbe

J^rifdie, wie fie einem jungen (^icpbarf) eigen ift,

aüd) anbern nid)t gönnen mögen?

^Äplicf), febr b^pfitf) wäre baöl

D?id)t aber fo ein junget (Sefd)6pf für ein

pulten anfeben unb ibm, wdbrenb eö feine muntern

Sprünge auf ber 5Öeibc mad)t, fd)on mit ctwa^

g^rembem, l'ebernem fommen: bem Sattel I

Dem ©eborfam!

Dem Unterbinbcn bc^ eigenen, bem Q3epacfen

mit frembem ^eben!

3um Teufel mit bem ©eborfami

iDian bebanbelt ja bie Äinber fd)limmer al^

bic füllen.

Äaum ta\; man ihnen ba^ ?eben gegeben

bat, will man ihnen ba<^ V'eben wieber nehmen.

gd)on mit yier, fed)^ ^abrcn fdngt ci an.

Unb bei ben füllen wartet man bod> erfr,

biö fie 'Pferbe geworben iTnb, ebe man ihnen

bcn Sattel auflegt.



2Öarum l)a6t it)r cö fo eilig mit bcn Äinbern?

5DcIlt ihr fic ixod) mehr aii^nußcn, al^ fclbü

bie ^H'erfcc?

X^ad moUt ihr bodi n)ol)I oor eud) fclbft nicdt

eiiigcftehcn.'

Xcnn gcrabe bie, bie am mciflen au^ ihren

Äinbern machen, bie bereu J?eranbi(bung fiit am

mciflcn folgen laiTcn, biefe fangen am erfreu

tamit an, bie jarten ®efcfi6pfe mit ^frbeit unb

iDbIiegenl)eiten ju belaben, al^ feien iie Äamelc,

?a|lticre bcr ^üfle.

9iun, tarnet «»erben jTe bann alterbing^. I>aj'

erreict)t man bamit.

3mmer, immer biefe "^üvdjt, 9??enfd) ju iciw,

ÜJ?enfd} fein ju latJen!

Wiiv ift, fo ein '])afa|1 mup formfid) gähnen,

rvo ber 3crcinpiHC"'neifter mir feinem vr^Ben^

haften iStab unb 3>einen, bie jwei anbere »Stabe

finb, einherfd)reitet, bie (finrrereubeu anfagr unb

bie fid) (impfehlenben mir einem 3?ucfling enrldpr.

@anj anberö ein munrereö .tpau<^, n^crin

Äinber finb!

©drren ohne 3?[umen fehen nad) nid)t^ an^.

5ßirb and) hier unb ba ein Stucf Tapete

abgeriffen, bap bie J^e$en fliegen: e^ madit )7d>

nid)tö barau^.

(5ine Sd)eibe entpüei: Dann friegt e^ eine

neue, baö S^au^.
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©crabc mic ta^ .ftinb ein iicucö Äfeibdicn

befcmmt, mcnn bae alte bvax> ^crriiTcn ifl.

Unb bic ^iircn bleiben in ber llbung, wenn

ta^ fleinc l^olt üe ein paar SWinuten btnter=

cinanber anf nnb ^u mad)t.

@an5 ohne 5)?ot: an^ reiner, fiinüleril'dier

^rcube am fd^nappenben Jllang.

®o fal) baö ^au^ ©rdöenburi] nidit ane.

Vai {)atte feldie .tinber nidu.

@^ mar üerilecft, nnb t)ie Äinbcr waren ocrftecft.

5Öer nid)t febr bduftg öerbeifam, mugte gar

nid)t, bag eö bcrt meldie gab. Unb bod) maren

jmei ba: ein Änabc nnb ein ?Otdbd)en, ber

Änabe einige Csabre jnnger.

tKctnad)t, ber bem ^aufe tic a)?ad)t gab,

war wie ein wortfargeö 5lanbtier, baö leidet

gereijt werben fonnte unb bann flctfdite.

<So waren aud) bic Äinber fleine 3vaubtierc,

bie gern flftf*i)^f"/ gerne jTd> nnb anberc an#

faud)ten. Su bem Änaben ging ein bajKnbcr

QMicf unb l)dp(id) fdimeidilerifdieC' ^ßcrt. Ta^

war ber Sobn be^ 53arenö, ber bem initer ent-

frembet werben (oUte, rcn ibm abbrefi"iert.

Scnberbar war ba^ mit bem COidbdien gewefen.

')ili ber Äurbireftcr ffarb, jdblte ba^ fleinc

X'ing faum brei 3a! re. iNerm6gen war nidit

ta, nur vgd)nlben. '^iueb tie gamilie batte wenig

5ntere|Te an bem fleinen Spdtling. So warb
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eö benn bcm ju ^Öoblfranb gefcmmfnen @utö*

cigcntiimcr 3I?eihnad)t, genannt ^tctnadit, leicf^t,

bie kleine in ^^e^^d^aft ju übernehmen.

®aö er an bem Äinbe liebte, n>ar tic ?(bnlidi'

feit mit feiner SOtntter. Um baö ®efen, um bie

STrt fummerte er jTd) nicf)t; er Jinipte nidit, rvie

jTe n)ar: u>upte nirf)t, ob fie ihm jutviber ober

angenet)m.

dlnv ihr 'Jru^feben jog ihn an, nnb \o fonnte

er, n?dt)renb ba^ Äinb beranivurfie, oft ilunben?

lang ba»orfti^en unb eö anilarren, unb eö war

il)m gleid)gültig, menn bie kleine, bauen entfe^t,

auf einmal ju fcl)reien anfing unb naiti ihm trat,

fd)Iug unb bi^.

dx Iie§ fie toben, ftarrte weiter, bi^ er enblidi

genug hatte, feufjte unb fortging.

3ci) »t>ar roieber einmal in @rät>enburg. X^ac-

erftemal feit langer ^eit,

Zsd) fpracb mit bem 3>aron über "oic 5Bab(

feineö fünftigen ?(ufentbalt^.

®ir hatten un^ mehrere «O^ufer in ^^nrmont

angefeben. Sie waren nid)t ganj fo billig, wie

mx unö ba^ üorgefiellt hatten, unb e»^ fam nun

barauf an, ju bered)ncn, ob mit einem burdi=

fd)nittlid)en ^rembenoerfel}r auf ein (Jinfommeu

JU redinen Ui, i>ci^ hie ?0?iete — ober bei Äauf,

benn and) biefer war nidu auegefdilolJen — ben

^rei^ überlleige.
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2)aö emsige 3i>n'ncr beö „Jpunbeledic^",

worin ter 5>arcn bic d^ngfte Seit gehäuft hatte,

ging auf beu ©arten.

QMumen waren nid)t barin, mcl)! aber .ftinber,

bic id) heute juni crilenmal t)ier fah, unb

Unfraut. Unb bie Äinber fahen aud) nid)t anber^

auö a{6 Unfraut. 'isoramltete bie impertinent

frifcl)e (Saure beö Äol)I^: bie g^arbc ein SO?ittc(*

bing jwifdien C^run unb 3?(au.

3n gabeljeitcn gab man ben I^radjen biefe

^drbung: ben Ungel)euern ber Sumpfe unb ber

Q?oöt)eit. 3rfi ftellte mid) an^ ^eniler unb fah

mir bie Äinber etwaö an. Sie l)atten fo eine

feelenlofe jahigfeit unb Sdidrfe beö Spielee

unb ber 3>en)egung, bie bei bem Änaben mehr

97atur, met)r ©ewarfi«^ fdiien, hei bem SD?dbdKn

aber auö ^errfd)f[nn, au^ überlegter Überlegen*

t)cit ju fommen fd)ien.

Vie blaulidien '.^(ugen be^ jungen waren wie

üßajTer, baö mit bem Vanbe nidit«^ ju tun hat,

in feinem @ef[d}te. ®urbe er wütcnb, jo flatterte

eine ganje 3rnjal)l 53lit5e über baö bumpfe 9\unb;

barauf e^ yicüeidit ncdi bumpfer warb.

^aö t)}iabdien fennte über bie Sdnirfe ber

Vid)tbred}ung in feinem fd}warjen v^fuge mand>ma[

fonberbar weidie Sdtleier tun: ta^ war allemal,

wenn fle am meiilen bo<^l)aft ober graufam war.

2)ic beibeu fdiieuen ben '.?(uftrag erhalten ju



t)abcn, üon bcn Äeblbldttcrn t\c ^vaupen ju

(cfcn. 3ie marcn .jicmlicf) flcipig babci; all*

mdblicb mugte ihnen inbcö bic iSadic ju lang*

mcilig »rcrbcn, barum warb ein Spiel mit bcr

Sfrbeit »ereinigt, din entfpredienbeö Spiel.

Unb bieö Spiel war finnig genngl

X:a^ Wiabd)C\\ ijatte auf ben jungen ein*

gefprcdicn, biefer genicft: bann fingen fie plc^lich

jn gleidier 3cit an, bie gefangenen grunlid)

üppigen ?)vaupen, biöireilen barunter eine fagen*

artig brdunlid)*fdniHirje 5>drenraupe, 5>oaö für

?)tirenfc(nMil)eiten, ^u jerreipen: eö fd)ien ein

^öettfircit ju fein, mer am meiften oon biefen

fidi friimmcnb unb fdilagenb in jwei teilen

fortgefdileuberten 5ierrf)en »erarbeite. X"enn jTe

entiüicfelten eine immer grcf^ere ^urtigfeit, faben

einanber auf tic ^iuQcv unb ladeten unb jdblten:

„einunbjn)anjig,3weiunb5n)anjig,breiunbjn)anjig."

3mmermel)r ereiferten jTdi feine plumpen

roten ^in^cv, benn brüben über ben gclblid)

frf)malen feinen gingern mit ftumpfen Äuppen

ta jdblte eö fd^on fiebenunbbreipig, ad)tunb*

breipig, neununbbreipig, unb ba<^ bebeutenb fdmeller

al^ gegenüber. X'aö eine D*3iig/ ^(^^ anbere

3>ummeljug.

Und) ber sÖaron mar an^ genfter getreten:

„I'a^ ift mein 3unge. .^?atürlidi fann bcr

XJdmel nid)t mit. Xaran i|l er fofort ju er*
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fcnncn, an feiner X)uniinl)eit. 3o ganj bofc

tt)trb er niemalci irerben fönnen. ^aju fct)ft ed

it)m an bein Vdiffrf^tDunfl, ben anbere Veute haben.

X'aran htnbert ihn feine T^iimint)cit, mein (frb*

fiiicf, baö einjige. 3ur 9?iebertrad)t aber reirf)t'ö,

baö fei)' idi; menn er redit anc^eflifter wirb,

bann fann er c^ weit brinc^en. Xaö wdre tic

rid)tige für il)n! Unter beren Veitung nu'ipfe er

fommen: bic mürbe it)n flcf) fdjon jicljen!"

„llnb Sie lajTcn 3t)ren 3ungen gewahren?"

rief id) entfe^t.

I^er 5?aron jucfte mit ben 'v^(d)feln:

,/iBaö wollen Sie? 9?atur, rva^ i\i ba jn

mad)en? 5ßa^ wirb eö helfen? ^iÖie wir ben

tKiirfen wenben, fo fangen fie ja bod) wieber

an. Übrigen«^ fann id) ja rnfen."

^r let)nte ]id) an^ bem ofenen ^enfter nnb

rief:

„3l)r Satanörangen, wollt 3l)r baö auf ber

Stelle fein lafTcn! Dber foll id;) rau^fommen?"

1^er 5nnge gurfte ftumpf unb höhnifd) auf:

„3?anu?"

2)aö 2)?dbd)en aber mad)te rut)ig weiter, ohne

ben Äopf ju erheben.

„T^a fel)en Sie, waö c^ hilft!"

5ßir acf)teten eine 2ßeile \nd)t auf bie 3?rut

unb fpradicn, an bem ausrangierten ©id^Stifdie

fTfeenb unb tic ^vilAeu barin mit 3ig»ii*renafdie

in



auffuücnb, bcr Hi&ie eineö bcjfcrn ealcnfrautc^,

über unfcrc ^{ngclegenbcit.

l^it Äinbcr waren mcrfrpurbig ftiU gcwcfcn.

?fuf einmal überzeugte un^ ein 3ubelgefd)rei be^

Änaben, bap fie bnte ncd) ba waren im ©arten

unb auf eine neue STrt, eine ganj^befonbere Unter*

haftung geftcpen fein mupten.

X^er Änabe fdnen ben SScrfcfilag feiner @e?

fpielin mit (Jntjucfen aufjufaffen.

„(ibriftue fpielen^ (^briftuö fpielen!" rief er

baö eine SOiat über ba^ anbere.

^ißir traten an^ ^^nft^r:

X?aö ?0?dbdien befcf^dftigtc (Id) an ber Jpecfe.

Xer Sunge batte iid) eine rcte 5>abebofe über

bie Sd)ultern get)dngt unb einen ber ?)\obrfplben

in bie .^anb genommen, wie bereu langabge*

fd^nitten genug ba berumlagen. X'a^ S}?dbdien

fam mit jwei X^ornen^wcigen ^urücf, tie fie

funftreidi genug ineinanbcr t»crfloditcn unb wie

eine ®eil)nad)törute mit einem roten 5Ödnbd)en

öerjiert batte.

X^er Junge beugte fidi etwae unb fenfte fein

^aupt wie ein Flitter, ber l)ulbigenb ben(5l)renfranj

entgegennimmt, mc ein Jputten, ber ücm Jtaifer

jum Xid^ter gefr6nt wirb: .^um .ftaifer bed (*iei|teö,

fRun \tant er iia, feltfamlidi genug anju*

fdiauen. 3:rauer foüte eö ocrftcKen, war and}

rübrenb genug, aber bämlidi rnbrenb.
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„^icbficf), ntcf)t?" meinte l)inter mir ber 33aron.

„^vü&it beö 9le(i3ionöunterrid)tö" feilte id)

l)inju.

„(£o, nun bin id) bie 2>eronifa unb trocfne

bein ®eiTd)t."

Sie nahm if)r 'Jafd)entucf), ber 3unge j^recftc

fein @cjTcf)t üor, fromm unb fanft rvic ein Sd)af,

unb ba6 iütdbdjen trecfnete leife unb bebutfam

baran berum.

3?ebdd)tig fudite fie mit bcm 5udi ancbcr

il)re 'Jafd)e auf, bann nat)m fie eins ber Dlolire

auf unb meinte:

„9?un bin id) ber Sclbat, ber C5l)ri|luö eind

auf ben Äopf gibt."

Unb el)e ber 3unge fid)^^ oerfab, t}atte er

einen geborigen Sd)Iag weg, ber ihm tie Tomen
in ben Äopf trieb.

liba, nun famen tic OMil^e über ben 5ßeit)er:

„3(u!" rief er.

„Xu ^unbl X*u gemeine^ ^fa^I 'Pap auf,

wenn wir cr|l oer^eiratet finb. 2;ann tjah' id)

ba^ ^\cd)t. Tann binb id) bid) an ben 33ett=

pfeifen, unb l)aue bid), ba^ bu nid)t meipt n)ol)in.

X^ann bin idi ber iJ?drcnfübrer unb bu fotlit

tanjen. (iincn 9ving jieb id) bir mitten burdi

bie 9?afe."

5i[>ir Iad)ten beibe laut auf unb bie Äinber

rannten inö ^au^, nid)t ebcr inbe«^, al6 bii tci^
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COtdbrfien bcm Äsungen tie Bunge hcrau^gcftrccft

unb tiefer in gleicher 2Öeife geantivortct hatte,

n)ie bieö tt)ol)I bie au^gefprcd^ene ^erftvinbigung^;:

n^eife aller artigen Äinbcr be^ ©rbenrunbe^ ifr,

beren 3Öurjel, wie mandieo anbere '^icfc für unö

armfelige (Srbenwürmer woM mit ber ?flad)t

emigcn SSergeffenö bebccft fein nnrb.

„X:a erjiebe nnn einer!" lachte ber $»aron.

„3cf) med)te n?iiTen, wo man ba anfangen foUtcI

50?an Idpt fie am heften fo! 2ßir j7nb ja auch fo.

®ir — nicht Zic." „dla, wer weip?" lachte id),

2ßir gingen. „X^u fennil mein Jperj noch

lange nicf)t. 9?cch fange nicht", wieberbolte ber

53arcn.

3(uf bem ^cfe ftanb 9vctnacht. 3" meinem

33efremben grüpte er mid% @r fal) ffdgtid) auö.

3(1^ fei ba^ ©raufen feiner ^eele nadi anpen

ge6rod)en, fo bie ircipen <8trdhnen in feinem t>or

(Jntfegen jufammengetaucrtcn fdnimrjen ^aar.

„^a, ben fonnen mir l)abcn nun," meinte ber

33aron. „3(bcr wir mollen ihn nidit met)r. 5fud)

tie Üöirtfd^aft iternadiläfjfgt er. £)b eö über*

baupt ncd) ber SCJübe n?ert ift, nad) ^Drmont

I)inau^jn5iet)en? ^b iä^ nid)t ®rdoenburg balb

n?ieber l)aben fonnte?"

„din neueö ?eben an neuer etdttel"

„(j^ie mögen redit haben: bf^^»^ ^"^ ^f"

l'cd)!" ern)iberte ber 33aron.

I II



ödicfpfaü.

2(Ucö war 6cglid)cn. ^ißir hatten unö er*

funbiflt, genau erfunbi(jt, auf tricotel Äurgdile

man in bcr Saifcn mol)! red)nen fcnnte. 'ilßae

für ^Preife genommen werben fonnten. Üßir

wollten e6 wagen: ber 93aron mußte enblid) ein?

mal l)erau6 au^ feinem -Oangen unb 5?»angen!

3n brci 5:agen feilte bie ^ficd)ieit fein.

@ine Spod)^cit: wie i&i fie »erftanb.

9?icf)t rvi( bie 53auernhod)jeiten, bie @ebe*

l)od)jeiten, wie fie in biefer ®egenb mancl)mal

ganjc ^6lferfd)aren ocrfammeln. X;aö ijl eine

93egebenbeit, öon bcr man lange fprid)t, öorl)er

unb uad)her. Sprirf)t folange, bii eine neue bie

alte abl6|l unb in Sct)atten (lellt.

Unb gerabe biefer ©brgeij, biefer Üöetteifer

beö ^Infeben^ iit ber Scbwellforper, ber tic an

fid) fcf)on foloffale, ungcfcf)lad)te ©enupluft

bduerifrf)er Äreife ju fo gewaltigen Veiilungen

bringt.

Si)?uf[fanten werben geworben unb irgenbwo

auf bem ^euboben einfampiert. Va für bie be*

fonberö öingelabcnen, ndbercu ?(ngeb6rigen unb

D\efveft^Vcrfonen, tic nirfit im STrte fclbft an-

fdffig )nib, unmoglidi ba^ Jjauö genug 9vaum

unb 3>etten aufjubringen vermag, man fo ange*

fcl)enen \!eute audi nid)t gut ein iWaffcnquartier
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niif v^cu ctcr 2trch zumuten fann, ta mup tic

5)?ad^barfcf)aft auehelfcn. Unb flc tut baß bereit?

willig, rüie man eben ben 3?rdudien ber Sitte

nadifcmmt. (5ö ift ta^ (o eine eigene 3?atur

geworben; alö gebore ee ju un6 l'elbfr.

31m beftimmten 5age, fcf)on yor ber feftge?

festen ^eit, füllt fid) bie feftlicf)C .^allf. 3ur

felben d)^it, wie jTdi bie '^inncnfdcflein mit harten

^alerftücfen füllen, (diwellen unb fidi nach oben

ftraften. Xicö Vinnenfdcflein i|l ta^ Q^auernberj.

rhne baren Inhalt ein leerer ©inbbeutel.

9?un gebt e^ jur Äirdhe: ücran wie ein

K^erolb mit bebdnbertem ^tabc ber bewahrte

2ßit?bolb ber Umgegenb: ber J^ocbjeitöbitter —
ber V'uftigfeitemadier.

3fuch in Trauer mactit er, bann heipt er

Veid)enbitter. 3n feinen 9?tupertunben b»tet er

Sd^weine.

2>on felbft fommt hier niditö, allc6 mu^

funftlid) gemad)t werben.

@ö ifl fd)on genug, wenn tie ©dfte einen guten

üi}?agen mitbringen; tia^ fie nodi befonber^ ®ei|l

entwicfeln foUten, für bie Unterhaltung forgen:

ta^ fann man öon ihnen nid)t gut »erlangen.

T^ai paßt fid) and) nid)t für fd)were V'eute.

X^afür bat man feine ^anbwerfer, beren

Jvod) ta^ i\i, bie i>a^ beforgen, unb tiic mau

bafür entfdidbigt.
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STrbcntlid) ciitfdiÄbint, wie c6 93raudi ift.

•Ointcr bcm Vuinilinad»cr bne 9?rautvaar.

dlid)t etwa jiifammcji; bic bcibcn haben nod)

niditei miteinander ju tnn : ncdi t7nb jTe nidit

9)?ann unb Arau.

Teöbalb au i[)rcr «Seite ber 33rautfiJbrer.

v'fud) ber Q3r6utigam ):)at feinen ^iGdd)ter,

bamit er nidit etira in feister Stunbe ^Tnoift be*

foinmt unb iTd> bayenniad)t.

Unb nun ftreuii, wad) Familien*, «Staubet?

unb ^öertrang ba<j (^kfelge: eine ^cfiTtte fann

nid)t ftrenger geregelt fein.

2!ann ?Riil)rung unb £)^fergrofd)en, bie fid)

recf}tö auf ber ',>Ütaröfeite aufhäufen.

^iBdhreub bie Veute in ber Äirdie jTnb, ifr bic

Müdjc in »cUfter 3(ufreguug, um bem erften 7ir\f

fturm beö .^unger^, bem g^ruhftucf, ju genügen.

(iin fouberbareö Sdiaufpiel, )o eine t»on ber

Äircbe jurücffehrenbe Jpcdijeitögefellfdiaft. ÜBie

ber beftige, wurbige ^htg ber feierfid^en ^anb*

lung fdion halb unb l)atb üon ihr herunterfiel,

wie il)re «Sd^ritte fd^cn eine gewiiTe Qile annahmen!

<Äc regt bein ^])ferb bebenbe bie 3>eine, je naher

e^ tic ©egenb erfennt, bic um feine jtrippe

]id} breitet.

3e mehr ihnen bie heute u>eithin ^id) bemerf*

bar mad)enbe ^\iä:)c al^ oerlieipungöüoUe Quoten

ihre ®erud)e entgegenfdjicfte, um io angeregter

!(»*
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fül}Iten fTe fidi, um fo mcbr gingen auch fTc au4

fld) t)erau6; fTc njurbcn roifjig, mittcilfam, voie

fjc baö unter gemol^nficfien Uniftvinbcn niemals

imjlanbe waren.

So famen ne in heilem CMcfprdd)e, in einer

Äonoerfation wie ^anffn^ofer fein Salcn eö oer*

langen fcnnte, über bie Qa\iüd)e SdiweUe ge*

jcgen. Dvct wie ber Üßiberfd)ein be^ .^erbfeuerö

erglühten ihre ©eflichter. 'So feßten |Te )~id) nieber

unb begannen ben guten S'ingen jujufpred^en,

tk nun aufgetragen würben.

5öeinenb aber fam aii^ ber ^ücfie tie Wiütter

auf tie Tochter ju. 'äud) bie weinte am Jpalfc

ber 2??utter. IDaö waren nid)t ordnen, nicf)t

befonberö tiefe ^mpftnbung. ^aö waren bie

ordnen ber Sitte, ^ic horten aud) auf rvia

ein Gewitterregen, mit cinemmafe war e^

öorbei.

X'a^ geht nun mehrere 2;age )o. liiner ftdrft

fid) am 33eifpie( be^ 3(nbern.

^ßo'e ta^ 3(nimieren nid)t tut, baö wdhrenb

ber ilD?ahIjeit bie .^au^tobliegenheit ber 2Birtin

ift, ta tut e^ ber ©ebanfe: bu tviüit borf) für

beinen 5a(er wa^ ijaben,

X'einen ^aler!

3fi bod) ber ^aler fo red)t eigentlid) ber

33auer im SOtünswefen: fo gewirf)tig, fo proben-

l}aft — unb fo gebiegen!
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5|l ta^ ^a\)i jii (5nbc, bann fommen bic

3?>ierf6iTcr, bic brdunlicfien .ftrufcn mit 3>rannt'

rocin nn bic 5)vci[}c.

^üv bic gan^ J^cincn gibt c^ im flcincn

(Jrtrafiiibfcin einen gcmobnlid) i"cl)r grün auö*

fc()cnbcn ®cin, ober einen ^orbeaur, ben man nur

in fleincn l^ofen cinnel)men fann, n)ic 2)?cbijin.

3a, ti( Honoratioren (Tnb fcMimm baran bei

fofd^cn ®c[egen!)citcn: auf bie bat man c^ ab^

gefeben. I^er 'Pa|lor ift fdilau genug jTdi ju

cmpfcl)Icn.

^a^ aber bie Äinber angebt, tie Sdnilfinber,

io freuen fie jTd) iebcömal auf fo eine Hod)jcit:

bcnn erftenö b^l^f» l^f am vHuögange ber Äird)e

fo lange eine ed)nur oor, biö ber 33rdntigam

einen @rofd)en aii ?icbe^,^ol( jablt unb nun frei

pajTiercn barf. 3^vfitf"ö bclt \id) ber \Jebrcr

bei ber .J?od)jeitöfeier jebe^mal eine Äranfbeit,

eine Unpi\plid>feit, bie il)nen für für^ere ober

längere c>(it frei gibt.

X"a^ gebt nun mehrere 5age fo: man trennt

)i(i) beö 3(benbö — nad) lanMidicn 3>egritfen

fpdt: fdion jUMfdien neun unb jebn Uhr — um

iid) am nädi|len ?!)torgen auögefdilafen, mit un?

gefd)wdditen Ärdften mieber ^ufammenjufinben

^u weiteren 2aten.

(go fniipfen anö fr6l)lid)e ^nbe ben froblidien

3(nfang wir an.
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2Jaö junge 2SoIf ranjt, bie Ulten fpicien Äarten.

X'a^ )Tnb btc ©ebc-'^orfi^citcn, bic ben ?cbcne*

feim ummucf)cni mit aller ftrel^enben 1!}afeinö?

fülle, beren nur baö 53auerntuin fdt)ig i|l.

^a^ jTe il)n bamit gebunden machen, il)m

allerlei Safte juführen, bic er in fiift verarbeiten

mup unb nachher nicht mehr anc-fd)eiben fann,

ta^ |Te ihn bumpf unb ftumpf macf)en, une tic

?eute n.Hiren, bic ihn feierten, baran benfen nc

nicht.

Üßir wollten baö anber^ haben.

(Sine ©irlanbe an bie 5nr, ein @laö ®ein

jufammen, unb ba mochten tic Jbevvid)aften über

ihre '^wci (Jhrenjimmer im SchlojTc yerfngcn, fo

lange e^ ihnen bel)agte, um bann eril überju*

fiebeln nach ^P^rmont. Um einen 5ag inbeö

mnpte bic ^^och^eit ücrfchobcn ivcrbcn. Unb t)a^

mar weiter auch nicf)t fcl)limm, benn ba mar

nid)t^ angerichtet, ba braudue fein groper

Apparat abbeilcllt ju werben: eö ging nur mid),

bic beiben unb bie 3)?ntter beö SOidbchcnö an,

unb biefe fcMintc ruhig einen ^ag langer hei mir

verweilen.

Xae» fam fo:

2ro$bcm bie v£d)welle beö ^^tdrj bereite über*

fcf}ritten war, lag ber 3d)ncc nod) red)t feft.

3(lö id^ ben ^öcnbelwcg, ber über ben Stabtbad)

bin öon ber Dlücffcite l)er auf mein 3d)loH führt.
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binanilicfl, (ab id) auf cinnuif ctum^ Scfjmar^ed

inttten im UÖcipcn üor mir (icflcn.

(*^ mar ,5icm(id) biinfcl, ü> fcnntc id) tic

Siin«* t)c^ imüorfid)tigcn iÜ?cnfc()cnfinbct>, baß hier

erfrieren, jum minbeften jTd) eine grimbüd^e

^rfdltunfl l)oIen fonnte, nid)t rcd)t crfcnncn.

3d) beugte mid) oor, jlubierte bie @ejTdit^,^üge

unb gfaubte ^u crfennen: „(£inb Sie eö, ^err

3>aron?"

„Zsa, e^ ift ber ©.iron" flang eö fdin)er unb

belaflct berauf. Q^efaftet tion ber eigenen 2>er*

ad)tuug.

„3(ber, Sie fonncn hod) hier nid)t liegen

bleiben! 'Bk boten fid) ja ben Sob! 2ßi|Ten

Sie, n>a<J morgen für ein 5ag ifl?"

lOtube unb geifterhaft fam hie ^fntmort:

„?0?orgen ift mein ^odijeitötag."

3d) tadite loe: „Vfber lOtnun, ba Hegen Sie hier?

Sie halten hier Ji>ohl Dvittermad)!? 3tber fommeu

Sie, ermannen Sie fTdi, id) gebe 3t)nen ben '.^rrm."

©ehcrfam unb ilill fudite er iid) aufjufrabbeln,

fiel ein paarmal iineber ^urud, enblidi |lanb

unb manfte er. SduMi brehte er \id) mieber um

iid) felbfl, rvic ein gefällter Q3aum, ber j7di hcn

•pial^ fud)t, mohin er fallen mill, ba grilf id) ihn

ned): „fl'inv uoni>art^!"

3tt)ar gingen hie UÖogen in ihm bi^meilen

ncd) hodi unb fd^leubcrten ihn unb mid» mit
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ihm eine Stredc fort, bin unb wicber; cnblidi aber

fonntc id) ilin in bcn ^afcn cince 3i'nmcr6 lanbcn.

X?aö mar ber ^Poltcrabenb bce Jl^aronö.

3fm anbcrn SDicrgen fal) er (el)r befcfidmf iinb

in iTcf) ftnftcr au^.

5d} aber fapte it)n um bie «£d)ulter nnb Iacf)te:

„Xa^ i\l nid)t fo fd)Iimm, mein ?^rcunb. Xa^
ift nid)t^ anberc^ ai^ — wenn man n?i(l —
bie 5urd}t üor bcm @Iiicfc. Ter Dkufdi bc^

3fbfd)iebö — oom v^dten."

3Bie ein ®e(^u>eiKr üanb an bem .f?ohfn>efle,

ber nacf) ^agebcrn führte, ber 3igcmier. ^x

fianb ba wie erilarrt, wie eine ©aljfaule, wie

?otö 2Öeib. „Pour avoir regarde Sodome" lagt

3>Mctor ^ugc. Sd)on von weitem fah man ber

©eflalt an, wie hie v^fugenTtcrne erftarrt (ein

mupten. ^(ungebrannte ^L^elten. X^ie )u1) i"d)on

t»erfet}rt brehten: einmal fo, bann wieber fc.

Unb in ber Zat, fi> ftanb er ta, alö id) ndher

fam, unb er lüpfte feinen eingebeulten, gleidifam

^itternben unb oerfallenen ^ü],
'

Üßo war jTe geblieben, biefe gleid)fam wie

eine ?Rüfiung ber Üßelt gegenüber angelegte

^Tvefpeftabilitdt.
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jn bcr 'Zat, c^ muptc voeit mit ihm flcfomtncit

fein: tie^ rvav fcfion nidit mct)r tai 2^orn)crf,

bicö war baö 33clln)erf fclbit, baö er preisgab.

5I5on allen Seiten brangen bie J^einbe ein bei

il)in, n>ic lll^a)Ter nber einen in fTcf) ^ufammen*

fallcnben, wie ein QMatt fTcl> biegcnben Xamm.

(5in langer gelblidigrauer Uberrocf l'd)Iotterte

um bie l)agere C^eftalt: eine ^arbe mie triibc,

bumpfe, bid)te, in jTd) ücnpobene nnb oerfroiiene

.Ooüenglnt: ein 'Papinier'fd)er -Jopf fodienber

(Seele: fein ?(u^u>eg, aüe^ |7ebenb in fld) felbft.

Sunt lacrimae rerum.

oitternb, tafrenb, in '.^IbfdBen jucfte er mir

feine biö auf tie Äncdien eingefallene -fi^anb

entgegen: feine "Jctentianb.

(*ine Stimme, tie nid}t fcn il}m fam, bie

fd)cn in fidi eine grane, ungeftalte, mipfd)affene

©eftalt war, ftieg auf, ergop fidi:

„C Sie! fagen Sie mir, ttnben Sie mid) ...

id) habe mid) verloren. ^IQo bin id)? "ilßo foU

id) bin? 3d) fann nid)t met}r l)erauö auö mir:

id) jerreibc mid» an mir, ba^ |"inb allco 3^cltcr*

gerate nad> innen, nnb ba mujg id) hinbnrd). Unb

wieber l)inburdK Unb ned> mal. -ipci, mirb'ö balbl"

* X'er Sd)rei, bcr ?Uif gegen fid^ fclbn, UMr

fdinüBenbe ''Peitfd^.

„Sagen Sie ben Veutcn, bie ba fagen: c^

gibt feine .»Delle, fagen Sic ihnen: e^ gibt bLHl>



eine. @tne? 3a, fo eine ^6(Ic, bie an einem

Crte trdre, bie nm einen herum in, wo man
hineingcfommcn i\i, ta^ ifr feine .)?6[le: ba* ift

<EpieIerei. 5rber bap man )elb\'t ^iboüe ift, bap

allec^ in einem ifr unb bleibt nnb nicht hcrau^=

fann — )o, ]o i\i e^! Sc ift cü um mid) befteUt!

Q^redien ^ie mich auf, hred^en vgie mid) auf,

fag idi 3hncn — 3ic fonnen nid)t'? v^ie mcllen

nid>t!"

^eige nid>te id\ ihn ahjufdiiittefu:

„2ßaren Sie fdion bei einem @ei|llidien?

X'er muijte ba^ tcd) heiTcr ycrüehen aU id):

X'er ift bodi eigenttid) bafiir ba —

"

^er anbere fad)te auf: bie JvrohTidifeif ber

3>erjn>eiffung.

„3(Ifo audt 3ie? 3rudi Sie u^ellen mir ent-

UMfd)en. 'äiid) Sie iroUen bequem tun wie bie

anbern. '^(her Sie entfommen mir nid)t! Sie

mit 3hrcm (S^cifi(id)cn! X'a glauben Sie mohl

felbft nid)t baran, an 3hrcn C^^eiftlidKuI 1^er ift

baju ba: fo fagten ^\e ja mchl? 5>er ift baju

ta? X'er ijl: baju ta? Vc[\ii angeftellt! X^afur

bejahlt: 5a, baö ift erl 3{ber baju ba: ba^ finb

Sie! Unb yon 5hnen mill id) eö unffen."

@^ war mir etumö (Srhabene^: biefe CMrenje

ber 53o&heit, etti>a^ 5)vuhrcnbe^, u>ie |7e über j7d>

fe(b|t ine kleine \n fommen fud)te — all meine

?D?enfdilichfeit nmlltc auf, ihm entgegen.
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Unb id) begann:

„D, (Sie fTiib auf bcm ^S^ec^e. iJcdi nidbt

bei mir, bei fTcf) miiiTen Sie fucf^eit, ba ftnben Sie!"

(Jiiie Varfic, une narf^ bcr Sprengung 93Iccfe

l)ernicberpra|Te(n:

„^inben? 5Öaö ftnben? 3rfd)e? UÖenn nid)t^

mehr ba i|l, ba [iidKn 3ie ma(!"

ä>or feiner Jpcftigfcit war id) ruhig ge^uorben:

„©elaiTen, lieber ?^reunb, gefallen! 2?a ifr

immer nocf) etmaö. (f ine 53cöbeit, tie jTdi erfennt,

bebt ]\(i\ auf. Cfin Jvcgfffi'f'^ finb Sie, feine

^6Ue!"

5ßie oert)allenb, anc ein '!li>iberbaU eincö

iRufeö fagte feine Seele nad): „®er bin id:y,

mobin mit mir? 3» ma^? (Sine 5j3cöl)eit be^

Q^ei^ci, tic fid) erfennt, bf^f fici) awf- 3a: ^a6

ift rvai". Va^ tragt. 5a/ baö tragt."

Unb '^ic tollen fd^neibenbcn ?Kanbtieraugen

erlofd)en nadi innen.

Sein @ang, feine meitauebolenben Sd)ritte

waren weidier geworben, roie feine ©orte.

(Sin ^liiftern ging neben mir, wie in Ä'ranfen-

ftuben i\i:

„9?id)t wahr, 2.ic geben ctwa«^ mit mir?

Sie tun mir ja fo gut. Sie wiiJen bae ja aud).

So rva^ wci^ man immer. Sie mi'uTen mid>

nodi etwav^ i>orbcreiten. ^enn e^ ift io weit:
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halt merbe id) mid) erfcnncn. @anj balhl ®o
tt)aö man Stcrbefaframcntc nennt, ba^ geben

<Bie mix {}eute. X'er ©eiftlidie fann fca^ nicht.

Xcr meint eö ja ganj gut, er i\t femeit ein ganj

netter .^err, nnb i* habe ja and) gar nid)t^

gegen bie 9\eligicn. STber )Te t)at nidu^ für mid)

— bie jTnb ju allgemein! 3« allgemein! Unb

in mir ijl fo ein 3fbgrunb! @in gans befonberer

?fbgrunb! I^er ^fbgrunb bin id). ?)?ur xd)\ Unb

bcn fennen bie mir nid^t beuten, mir nid)t fagen,

»rie id) berau^fomme, beranöfomme aui mir.

Tsa heipt e^ flimmen! Unb id) bin }o fdmmdi!

J5^riil)er haben fie midi gefiirduct. X)aö braud)tc

nun feiner mel)r. <Eie öerlaffen mid) nid}t? (^ic

haben ja anbere nidit »erlaiTen. X^ie üielleid)t

nid)t mal fc. — ^^d1 tue fein 3?6fe^ mehr. 3d>

fann nid)t mel}r. @uteö audi nidu mehr. Veiber

hat baö tie 55o^l}eit mitgegeiTen."

5ßir gingen weiter unb weiter. Siftcmbe

vStunben.

(Irntearbeiter grupteu — rva^ fenft war, tüaC'

für ©egenben wir burd)ftrid)cn, cb e^ auf ber (*rbe

war, ober bort, wo ©eifiergruppen Urgefe^ weilen

unb wallen, träumen unb rafen — id) wcip e^ nid)t.

5ßar eö ein ilöa[)nfinniger,ber neben mir ging?

Xaö gerabe ©egcnteil eine^ foldien.

5ßahn|Tnn \)ci^t: bci^ C^krufr, ta^ ju beinern

@ei|le fuhrt, ift eingefallen, .^ier wor eö ber
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©cift fclbft, bcr brannte, unb fchcn muptc, nie

üon ber il)n ücrjel)rcnben öilut, baö (beruft, ta^

i\)m Dualen jutrug, nid)t angetaftet merben

moUte. ör mupte eö brennen rcijTen, brennen

ful)(en in )Td).

^iöie ein trübet Äraufef, ba^ nid)t erlofdjen

will. Unb immer mieberbolte er fein:

„(£ie »crfteben mich; <Sic müiJen mir belfen!"

3a baö n?ar fo eine ©efdiidne: oerftefien, oer^

(ie{)cn ift nicf)t ^elfenfonnen.

3d) fonnte ihm n?cl)l fagen

:

„(5ie jTnb ein i'ebenöfd)icffat. (5in lebenber

Stein, rvic biefer t)ier : ein Stein, ber »ei^, bap

er öerfe^t unb borf) banadi tun muß: nad) (einer

9?atur, nad) feiner ^fnlage. J^ier ber 2(bel, t>a^

ift ein Stein, auf Stein, ber md)t ani ben Augen

get)en fann unb fo i\d) »erfallen laiTen mup. X)ae

finb Sie gar nid)t. ^cm 3(bet, mobin Sie binein-

geraten |mb, ift 33en)eglid)fcit oon noten. Cfin

paar ^abrbunberte bii't'urdi bat er feine 2(uf*

gaben erfüllt. 9?un bat er üc »erforen. Unb

er fann j7d> fdi(cd)t bücfen, f[c roiebcr aufju^

nebmen. Unb bat bcr 'il^inb tic '^(ntveifung

fcined ?eben^ auf einen 3?aum entfiibrt, fo if irb

e^ ibm fcbr fd)mer, in feiner Dvüftnng auf ben

33aum ju flettern unb jTe \id) cin^ ben S^^cigcn

ju lofen. (Sin Jpirtenjunge fann tiai beiTer. Vic

l)aben ju wiel «Oalt. Sie ju menig. Sie t)dttcn
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fluten bleiben muiTen. I^er fehler, ter an Cst}nen

bei3angen unirbe: man hielt Sie an. 5ßa^ flutet,

barf nidit ftarr »Derben. i?sd) iriU Sj'bnen fagen,

mie 3l)nen ift: Va i\t io etn.Hi^, man weiß nidjt,

ob ^hi^, ob flamme, unb biefer A'Unmuenfluß

fiit)rt io uebeneinanber mit; etwac-, ba^ 9vaucf)

ift unb «^aar fein tonnte, lauter grelle, fdireienb

(eibcnbc @eficf)ter. Hub biefer @e)ldUerfd)rei ifl

immer nur ein ?(ntli^: ift Vnbmilla.

„3br5Mut ift ©eifterblut: erft im 3:cbc n.'^erben

*3ie gu bem, maö Sie nun nod) nicht fein foUten,

erfoH: u^erben: ju fTdi felbft. 9?ur in (Sinem

fonnen Sie fid) helfen: tun Sie (^hiteö. "Ta^

©Ute lofl 5l)ren wilbftarren ©eifterflug, nimmt

einige 2r6pfdien baüon unb tanjt mit ihnen in

Ovcgcnbcgen,"

X)er Sigfunfi" ftrecfte mir UH>rtlo6 feine Jpanb

hin. 1'autloö fügte er i)in^\i:

„l}a^ iii mein "Üßeg, idh n>eip. Hub id) n>erbe

i\)n gel)en."

5ßir l)atten m\6 auögefprcdien, nun wunberten

(Td) unfere Q3licfe — ober umren'ei meine allein? —
in ber ?anbfd}aft umher: wo wir benn eigentlid)

u>aren.
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So weit ab?

X:a^ ganjc 9}?ittelaltcr: fca jn,>ii'd)cn fd)liducm

einfältigen ^iÜalb iinb Saffcnfcpfen ber nddiftcn

^iÖdlbcr bae graugcrdumigc Söenebiftincr-^llorter

iOJnricnnnuirter mit feinen tuditig iiberfdianenben

'.)(bba<jangen üon (SJallerie jn)ifdien ben beibcn

jTnnbewugten 5iinnen.

Unb iiber ben etwa^ einfältigen grünen

(Eaffenfcpfen t»on J?iige(n nnb 'Ü^albgebreiten

tai 3tt)ing Uri: Olbenburg.

Unb am $cr nnö entgegen ber IH'flrrer.

Va gab'ö fein (fntu>eid)en. Xer vBpajicr*

gang unirbe nid)t gemad)t, n>ir mupten mit l)inauf

in feine Uln^bnung, tkic geräumige geiftlid^e S&nrg

be^ ^:3tittelalter^^.

3» bauen n)n|5tcn bie gcirtlid)en Jperren: an^f

giebig unb tud)tig. X^er @ang fo breit a>ie ein

©aal unb fo lang, bap bie blanfgebohnten

X'ielen nid)t mehr unipten, wohin fie ild) ^u

mcnben hatten.

Unb mitten im ®ang ein CJrfer mit (iidien-

tifd) unb Jpoljbdnfen, ahnlid) wie tie CShorünhle

unten in ber JÜirdie. '^in ben 'ilninben grofje

^eiligen* unb ?(btebilber. Ji^icv fonnten tic

geiftlidien .(Ferren jTl;cn, ber Ürbolung pflegen,

einen guten ^runf tun au6 bcm Dvheingau nnb

bod) ben v^of, ba^ @anjc im 3(uge behalten.

9ved)t bcnebiftincrmd^ig!
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?Rccf)r bencbiftinernuit^ig undy tic ©aftfrcunb*

fcbaft, bic bcr t)cdin)urbige ^crr im Sinne feiner

3>Drbe(Tl3er übte.

(Jin golbener 3iJein warb gebracht, gelben

auch bie gefdieute, bumcriftifcfi bingnmrme Untere

Haltung, ber rtilfrcl}e v2d)6nt}eite|Tnn biefeö prdd)*

tigen 2D?enfd)en im ^riefterrocf.

3fUerIei heitere (Sd^Iagliditer fieten: balb auf

einen 3(mt6bruber, ber über eine Jvilialgcmeinbe

— mittelalterlidv hod:)\i inittelalterlid)! — ba^

grcpc 3nterbift au^jufpredien hatte. Unb tai^,

YocH biefer ©emeinbe einer fauni beenbeten

CWiflTon rt>egen nahegelegt luurbe, baö (Ediü^enfcft

bicfeö 5al)r ju öerfcbieben.

3u i>erlcf)ieben — nidit etn.m auefallcn ju (aiJcnl

l^er aber fennt bie bicfcn 3ad)fenfdidbel

fdiled)t, ber ba glaubt, an biefeni altgemeihten

53raud) mit ungefüger .)?anb rühren ju fonncn!

So hatten ihn benn tic jungen Veute, in

ihren heiligften (impfinbungcn gcfrdnft, be^f)?ad)t^

r>or einem gropen Äirdienfefte bie Vaubgejelte,

bie für bie grope ''Pro^efiTcn jufammengefügt

waren, in ber dla&it ocrher ^erftort.

So ein J'^föf^ nuipte entfpredienb geal}ubet

werben.

X^a um ben gaftlidien .Jifd) af^balb audi

nod) bic üierte Seite menfd^lid) öcrbrdmt würbe

— bieömat marö ein TCmtdbruber unb Stubien*
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flcnolTc — nccfte tai (gutmütig fpettifdie @efprdd>

einen Äonfratcr, einen 3obanneö, einen 'ProfelTor

bcr ^l)eoIoc^ie, ber ergoBlid) tiMifre »regen feinee

l^embdnneligen ?)?atnrburfd)entum^ unb fcinee

ungenierten i>erfebrß mit jungen X'amen, beren

jarte £)l)ren er burdi berbe 93enierfungcn nidit

feiten oerleBte, |le bafür aber aud), rocnn er guter

Vaune mar, bi^ig ücrfofgen unb ine ^cu werfen

fcnnte, in aller Unfd)ulb feineö -Oer^en^ naturlidi.

(fr n)urbe nur mit feinem i>ürnamen genannt:

5ol)anneö ober ]o.

'^lud) hie Sd)lid)e unb 9vanfe, mit benen ber

SDJann ©otteö ben 9vegierung^rdten jju fcmmen

hatte, um feinem ©otteöbaufe, beffen "Patrcnate=^

berr ber (Staat mar, ju 9led)t ^u oert)elfen; wie

er jum 5^eifpiel unter bc\J J?immelö sÖeiftanb \o

einen Jperrn gerabe bann über ben (^emelben

ber Mivdtie unter bem fdiabbaften l^ad) umber?

fut)ren fonnte, alö gerabe ein tuditiger 'PlaB-

regen gefallen »rar unb alleö ta oben ju über*

fd)n)emmen brobte: alleö baö gab ber finnig

necfifd)en beutfd)en Dibeinmeinfcele ein 'ifnfeben,

wie ber ^I9cin felbft, ben \\e genep, r>cn bem fie

)~[d) ndbrtc.

Hbev \va^ fonnte ba6 alleö meinem guten

3igeuner belfcn, ben bac- ^"vieber feinet ^2l>efeni!> alle

Vfugenblute cinin^ au«^ feinem ^5d)lummer; unb fab

er nad) ber Ul}r: eö mar erft eine «Stunbe oorüber!
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dlein, mein ^reunb, iinb ber fo leibet, ift

mein ^reunb, er hatte red)t, in biefem ^rieben

fonnte er feinen Zxo\t finben.

Äaum einen ÜCaffenftillftanbl

T)ex pflid)ttiiditige ^farrl)err, mcd)te er auf

gut a(tfdd)|Tfd)e ®cife mit 'Pferb unb ÜBagcn

jTd) (eine fimfjehn ©emeinben, jn)ei ^dufer,

mandie unb jel)n (Seelen, moduc er fe fid) feine

3d)afe jufammen holen: biefe^ eine verirrte Sd)af,

biefen ®ibbcr mürbe er fd)merlidi ftnben.

1^ama(ö n>aren tie (Seelen eben einfad^er,

totfd) tag luftiger üielteidit, aber einfadier.

Äaum ijatte un^ ber (Srhe <Bt. iöenebiftc-

an ber treppe oerabfdnebet, faum halten wir

bcn Jpof betreten, al'6 m\^ ein neuer 93efud>

begegnete.

(^anj fud)fig rote^ Jpaar hatte ber, wie ein

3ubaö. Sin ^\id)ter mar e^, ein ale fef)r ftreit*

füduig befannter. ^oU 53ea>unberung bie mit

einem Sdnif; t^^rauen belebt umr, fah man ju

it)m auf unb flüücrfc ^^»» t'cm Spottgebidue,

ba^ er auf feinen ^Pad)tt>errn, einen ©rafen ihmi

ber ^ünenburg, nid)t nur gcmadit, lonbern aud>

l)atte brurfcn lajTen. 5>iM"ont'crv? erhalten geblieben

im @ebdd)tniö unb tPcunb bce '^solfeö umren bie

ebcnfo beipenben u>ie meifterijaften 3>erfe:

„Unb mit ffiufv »«il^finhfili^fiut

*2?ctiügt ci fi'ltft tif öfiftUitfeit!"
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go'n ^acfer!

5ßir gingen weiter.

X)aö bcr 5ag. ©rimmig trug bie TTbenbrote

auf, radiegfu()enb gecl^rfeigt bie .ßimmefömange.

"©er Ußolfen ^Ui&it oor ber jaud)jenben söranb?

facfef. 5)?ur bie bunfeln (Sturme ber Sorgen

ful}fen fo bringenb.

9^un erfl bie 5)?acf>t. Ta^ gute ^erbfeuer

gcl)t fdilafen. 'äbev biefe ©tuten?

3ch lie§ mir 3cit, ehe id) mid) aufmachte, bie

beiben in ihrem ©tiicf ju befuchen.

(Srfi: mupten fie fidi gefunben hahen.

3di traf )Te nicht ju J?aufe.

(So ging ich ctn>a^ in ben ']>arf: bie Cuerallee

binburcb jum ©oIbft[cf)teiii).

Unb ba traf id) fie, wie fie auf bcm bidulidien

Ä^ie^mege flanben unb auf baö golbrote treiben

ber nnmmeinbcn ©olbftfcfifdmren fcfmuten, bie in

bem üppig grunbbemadMenen deiche umherilricben

unb fchwdnjettcn.

(S"^ nmr wie ein Spiegelbifb be^ nnerfchopfücden

i^ebenö felbft, mehr Sombof al^ ilBirflidifeit.

®ie fleine Pannen, n>ie Pannen einer 2i\i'

putn>elt ragten ^^aiTerpffiin^en aii^ bem fciditcn
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©runbc. Unb tie ^iiä:)e: ba »raren ganj flcine,

fd)ier burd)jTctiti9c, tie ane Sd^attcn bcr Untere

mcU, wie Seelen, tic feine Dvube finben fcnnten,

in fleinen Sugc« uml)enlrid)en.

Tind) rcd)t auögen?adi(ene Äerle waren

ba, in feierlicf) fanftem Dvct wie Ävirbinvile er-

fcfieinenb. Einige t)atten weiße, anbere fcbwarje

^(ecfen.

Unb wa^ für bumm ftuBcnbe v^lugen fie

mad)ten unb babei mit ihren 3)täulcrn fcfinapv^f"/

alö ob jTe x>ov lauter ^Beltrdtfeln itdnben unb

waö |Tc mit ben 3(ugcn nidit ju erfaffcn

imftanbe waren, mit bem üOiunbe (chlucfcn

wollten.

5di fchnttelte ben beiben frdftig bic Jpdnbe

unb gucfte (Tf mir <Jn: wahrhaftig, fdwn ganj

bie '']>i)rmonter 'Patina, eine gliirflidie ^Bereinigung

)jon ^iBelt unb Äleinbürgerlidien!

(Bic waren fchr aufrieben mir bem iöeginn

ber Saifon, hatten aber glücflidicrweüc nod) ein

Simmer frei für mid). —
i'dngft war bic ^urmu)7f rerflungen, nod>

immer aber fonnten wir unß nid)t trennen iwn

bem weid)en, bunfeln !}(benb: wie ein fd)war3er

X'iamant in feiertidier iEel)nfudu, alle«^ '^\(i)t

aiiÄ ber X'unfelhcit in einen -punft gefammelt

— bae At*nterhaiiö mupte eö fein — lag ber

Königsberg ba.

11)1
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^er Äonig^bcrg, ba J^riebrid) bcr ©renc

intt feinem einfamen Äonic^ögeifte mit ä5or*

liebe geseilt unb fein ab(erfd)arfeö 'äua^e, fein

l)errfd)erern(leö .06l)fnauge in ben anmutigen

UmriiJen beö fd)o<5artigen (Jmmertafe^ ge(inbert

l)atte.

'Um anbern iÜ?orgen üerabfd)iebete i(ti mid).

Jpiex t)atte id) nid)tö mebr ju tun. Sic waren

glucflid), fertig, unb wie ba6 immer fp i\i, bann

wirb baö alleö fp ein bipd^en (angireilig, i|t nidite-

bcfonbere^ mel)r ju erwarten.

1^ie 5>efud)e gdl)nten fd)cn.

X'afiir tat jld) ein anbereö ^elb ber 2:atig^

feit auf.

315ie friil)er ber 33arcn, fo fct)fo0 fid) je^t

fein CJrfeinb an mid> an. Unb bem fonnte id>

mid) nidit ent5iel)en.

©eine 5Micfe (lohnten.

Seine SSer^iveiflung taftete nadi mir.

5ßie ein 5Minber war er; fehlte ihm meine

^anb, fo t^el er.

Zsd) war fein J^alt.

(Sein V'eben: ein ^obe^fampf, ber fein (^nbe

finben fennte.

^in Sterben, ba<^ feinen Ctob befam.

Soeben in ber Seele, unb feine (>k'burt.

©0 man mit it)m ging: audi tic Tl'iatux fanb

56ne bc^ (^rauen«^.
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2I?ar er an meiner (Seite, l'o fah id) überall

unter Den frdftigen, gelbgrünen Q>üfd>en unb @e?

ftrducf^en, bie auöfat)en me befprengte iHuinen,

ein forfcbenb brobenbeß, frdnflicf) gelbliche^

^aupt, unget)euer, t>ie 33üfd)e jurücfbiegenb, über*

güngelt ocn blaiifchtvarjen, öcn eigenem @ifte

gefct)WoUenen 9?attern. ?0?and)e fielen herab unb

fud)ten unb fud)ten unter ber ÜÖanb beö ^alfeö

auf minber abfctiüfügem ©runbe nadi bem

^erjen unb oerbiiTen iid), meil fic fcin^ "oov'

fanben, in ben blaufd^umr^anlaufenben i&ufen

il)rer Trägerin.

^Icmmenfdiatten aber ftanben empor in ber

t>erfd)leierten, tt)ie üerafd)ten ^erne.

^at irgenbwo jemanb einen fd)tt»eren 5obeö#

fampf, bauert eö langer alö öierunb^iran^ig

(Stunben, el)e iid) fo eine Seele entfd)ieben bat,

ob ile bleiben mill ober gehen, fo tufct}elt fdion

baoon baö ©rauen aller 9?ad)barfctiaft.

Sehnt iid) biefer jerrenbc 3n)ifdienjujlanb

langer au^, bann ift eö anjufehen tr>ie eine geiftige

SLsierteilung.

^ier aber hielt ein SiM^anb, bei weitem nodi

fdilimmer, roeil er nid)t natürlid) mar, weil er

aüi> bem oerleßten ©eifte fam, feit mehreren

3al)ren an.

@in klingen, bem man nid)t beifpringen fanni

Unb alleö baö unter einer Vuft, tic ndhrenb
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unb rein i)t wie eine ^rud^t: bic mclfi'upc

Jcutoburger l'itft bcr leisten (Eonnentagel

„(5in @nbe, ein (5nbe!" dehnte er.

•Ißinimernb fonntc er jTcl) im ®afbe auf ben

5>oben ivcrfen, fein rvie ocn äßenben 5>dd)en

burcf)furd)teö ©effcfit auf bie 'JTrme ftüßen unb

rcrmurfööoU jmifdien bem Spi^enmerf ber 3tt>figc

empor jum faft unfid)tbaren -C^immel fdiauen.

^Vittenfage, aber me anber^ ber 3(uöbrucf!

©equdit unb üerfcf^nurt unb oermicfelt!

?)?idit oertrauenb nadi eben geroolbt voie bei

ben beiben 'Putten ber X^reöbener SO?abcnna.

„Sftreigen, jerreigen, fonnt id) mid) jerreifen!"

iTb ba^ bie 5ol(firfdien, bie Einbeeren audi

benfen, tie mit ihrem inoletten Safte t>or ihm

bfdnfern, bie mit gifticjem Straugel iiberpuberten

(Sdiarfad^fudien beö jl'fliegenpifje^, tie aui bofem

iBoben fommen wie tid^t babci iOtaifrauter unb

(frbbeeren au^ bem fluten gefunben 3>oben, heroor

5n>ifd)en ben ruhig tt>urje(nben^ fehnig glatten

i?>udien?

Va broben ba<^ ewige @efcB tt>eip, traö einer

leibet, ber falfdi jufammengefeBt, oerfehrt geftdblt.

(*ntherjt.

Unb wenn fc einer, oon innen herauf fo

»erilort, immer mieber felbft \id) in (Jntfe^en

fturjenb, hingeht unb leben bleibt: ba^ i(l darf

unb grog unb mdd)tige (Söhne.
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Unb bic S^Hle brannte rubip, (Tc nmrf viuf

anbcrc feine Äohlen mehr hinüber.

9?id)t mebr roie früher, ta er cjeflagt: „Cm1>

bin eine .5elle, wiffen ^ie: mie feil idi e^ ba

oerhinbern, bap auf bie anbern ein Aunfen

überfliegt?"

"Der Unftate fam nidit ju mir: er fud)te nid^t

auf, er mupte auffiefud^t n?erben.

Äam idi aber nadi (^raöenburg, fc mar ta^

eine ^iÖeihe für ihn, eine ?^reube.

?0(inbergut, fterenbwirfte id^ auf bieÄinber ein.

Ratten ffe früher in billigem (Jinoernehmen

gelebt, in flreitenber ©emeinfdiaft: fc trat nun

eine (Sdieibung ein.

^aö 3[ltdbd>en ftridi in ber 'Jfrt ihrer fahrigen,

oon ben ''Puppen auf bie fprühcnbe 51>elt \ut

umfd>wenfenben 3ahre in meiner 9tahe umher,

tüai ber 3unge fnurrenb unb mit gropem @rimm

auf ben vgtcrenfrieb, auf mid) alfo oermerfte.

2)er arme Äerl: fein ^ater moUte ein neueö

?cben anfangen unb fonnte fidi gar ntdit ent*

fd)liegen, ihn ali eine florenbe (Erinnerung an^

früherem (5lenb, auö »ergangener .t^af;lid)feit mit

l)inüberjunehmen in reinlidiere 5age, überhaupt

über ihn ju beftnben.

168



Unter t)cn ^arnfrmucrn.

3(Ifo ber Sel)n meiiieö ^rciinbe^, mein Zot--

feinb

!

3flbr um 3abr qing öcrbci: gcbiicft, unter

einem langen, narfiltf^Ieppenben Sacfe. 3n biefem

®acfe fut)rt e^ für bie hungeren, .€»erantt?adifenbcn

jebeömal ein foftfidiereö CMefitcnf. 3it a^fr ein

gemiffcr l'ebenöfal; erreicf)r, bann bringt eö feine

@efd)enfe mehr: bann nimmt e^ oon benen, t\c

feine ?Vreigie6igfcit cinü hcrbeigefchaift, erff un*

bemerft, bann berb ^ufajTenb, bie beften lieber

juriicf.

"Die ncit i|l Ä\ipita[i|T:: fic nimmt 3infen,

unb jn^ar gan^ geborige.

v'(m bvinglidjften, am fummerooUften fah n^obl

iKotnadU auf bie langfam ben faltigen -C^alc-

cineö vEarfe^ lo^neftclnben ^dnbe eine^ jebcn

33oten be^ flutenben ^veidie^ ber jabre: ob jTe

nid)t enblid) für ibn berauöbolten bie erfebnte

SÄarfe mit ben getreusten ©ebeinen unb bem

en?igen ^Puttcnfovf bariiber: bem 5otenfcpf.

^lod) immer nidu!

T'em ^IliObd^en nimmt e^ ben Taumel bce

(Siegend, ba^ linil^en im .Den, einen 'Jfbbang

btnunter, im milbbuftenben i3xaic unb gibt ihm

bafur ben Taumel beö ?^liegen^: ba^ ^an^en;

gießt Sd)ud)ternbcit in t\c ©eberben, bafi'ir
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aber SDf in bie bcppett flacfcrnbc ^(ammc bc^

?fugeö.

X^ic un9efd)Iad)tc ^itftofTgfeit bcö un6e#

fcf)dftigtcn 3ungcn geht in bie heimli(f)e »pfeife

über, in ^uft an greller Stimme, an Sdierjen

ber berben 3^auft — voo allc^ bicö oerljalten:

in bofe 3Serfctilo)Tenheit.

<Bo Üßittefinb oon «^atXfnburg!

Schnell mie bie erften 5agc beö ^rublingö,

bie erften mirflid) üon Sonne bertral)lten, jlnb

bie 50?dbcl)entage ba. 53ei bem jungen aber ifl

ta^ opgfrnbe, grcllenb am J^lecf »erbarrenbe

i>crjiel)en ber legten ^iÖintcrtage.

So bei bcn beiben.

Ta^ ?0?dbd)en ging gern mit hinauf, auf

mein Sd^lcp unter meine 53iidKr unb eigene

ü'iditungen; hinauf in bie grüne fd)irmenbe

X^afeinöfreube beö ^albeö. X^eögropen Sd)malen*

berger 2ßalbe^, ber über mehrere .Oohen feine

grünen ^lügel legt.

"Den jungen aber fah man nid)t: ber mod)te

mol)l in irgenb einem ^ÜBinfel, hinter irgenb

einer 9ti$e lauern unb ©ejTdUer fdnieiben unb

bie ^auft ballen.

®uten 5tppetit!

Vie J^arntrduter, bie roftroten "Palmen, n>te

\\e über une jitterten: aud) fie mußten ein eigene^

hcißgerinnenbe^ Veben in ffd) l)aben.
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©erabc t)ier mugtc c^ gcmefen fein, mo mit

einbrcd^cnbcr r)?acf)t ein «Sumpf qci^itrert hatte

unter unfunbigcn Sd)ritten, wie ein V'anb gittert

oor brol^enbem Eroberer, ba id) oor fünfjebn

3abrfn jum erften Wiak biefen ^ißa(b burd)*

fdjritten.

Sie b^t^f '"i«^ immer gelocft biefe grope

grüne <Sd)n)eUung; t)a nat)m id) einmal einen

fiunbenflarfen, meitauögebebnten ^ag, nabm mir

meine (Erfüllung, wie bie jugenb )Td) ibre (*r*

fiiUung nimmt.

3((ö SOJann befriebige id) eine ^inberfebnfudn.

Unb glurflid) ber, bem ncdi fold)e ;;u befricbigcn

bleibt.

Unb nun ein jitternbee ?)?e$ öon «Sonne

über ibrem ^Cntliß, ihren fdimetjenben 3lugen!

dxnal

Üßie (Te ba f)ing an meinem Hxm, wie eine

©erettete im ?frme eine^ ^ifdier^, me mir

anbeimgegebcn, wie i>on mir lebenb.

Unb fo geloft au^ ftd^: eine buftenblofc

>SeeIenbIume!

Va^ braune ftarfe, üppig fdieue ^aar, nun

flutete eß wirflid) wie ein fid) bebnenber ^cid)

mit eigen*fliid)tigem V'ebcn.

@in 3ahr laug war idi fort gewefen unb

hatte mein Sd)lop ber Cbhut ciiiei weniger be*

güniligten ^reunbeö überlalK"/ bem eö iTdierlidi
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au&j cinniaf gut bcfam, Schfopbcrr ^u fpiclcn

unb nicfit Dcni (Jrftcn ^um (^rücn mit bcr ?^ragc

jTdi abjuqudlcn: ivic befahl' id^ meine SDiietc?

3d> batte "Zixoi burctifdiweift iinb bie ecfwei^,

Stotien unb vSpanien unb war nun n>ieber bcr

/^rembc fatt, wo icf» mir ycrfam, nne eine ab*

gel'dniittene '])flfl"5f/ fi"f 33lnme im Jrerbarium.

lind} ber SOZenfcf) bat ^ßurjcfn, t>i( er aller*

btngö bi^meilen an^ bem 33i>ben Rieben barf,

worin er murjelt.

dtid'it ju lange aber, fouft üerborren \~[c, unb

bamit baö 33efle an il}ni.

llnb id) roar nneber bergefommeu, weiter 5U

iinirjeln. X'a (ab id^ nidu weit iwn meiner

33urg, bie id) ocn Sct^ieber ber wieber auffud^te,

eine @e|lalt:

^*eibenb wilbe, fai^ wilb*fromme, ctwa^ mi

ÜBcitc geriditete ^T^angen unb iiic S?aare fo Icfe

angelegt mc biefe. Unb bodi )o feftgebalten

burd) ein 33anb, ein fdiwar^e^ 5>anb. l^urdi

ein innere^ i>ieUeid)t nod) mebr.

<Bie brel)tc mir beu iKucfen unb üib nad) Suben.

Va fcrberte id) j7e — nidU burdi 'lÜ.^orte, —
auf, mir ibr t^kjTdU jujuwenben, unb tle war (0

nett, ba^ fofort ju tun.

Xa fanb id) benu — unb iie and}, bap c<^

@rna gewefen. ?fber wk t>erwanbelt: feit einem

3al}r.
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Vlit 2d)leife unt i^aiit,

^\m ,vcü>ifirant"

üigr id) il)r ldd)clnb in^ @c|Tii)t, alö idi bic mir

bargcrcid)te, barc;cbrad)te «Oanb, oom fernilcn

3ül)cn her, ba tvo id) feibft gcrocilt, miß bcr*

ielbctt d\id)tm\(\ her bargebrad)te .&anb ergriff

unb merfte, luie fd)cn ein feinet ^cuev barin umr.

Vflö idi anfblirfte hier im ^iöalbe nnb meine

Vippen abtat von bcr (aftmiiben ^rndu unb bie

hingegebene ©efralt uneber auf ihre J^upc ftcUen

lUüUte, ba lief [dincU jemanb heran, di rvav

mein ?)?cbenbuhler. '^ber idi bad)te in biefcm

^(ugenblirfe nid)t baran, bap er eö mar. 1>ad}te

and), baj^ er waö ju melben t)abe: fo eilig mar er.

(itjcv nod) al6 id) bemerfte (5rna, bap er ein

iOtefTcv in ber v^anb l)abe, ba^ ebenfe boü büBte

mic fein '.'(uge, ber 51>eiher, moruber nun mieber

Q3li$e trieben, fteUtc jTd) oor mid) l)in nnb fudite

bem 3>nrfdHMi baö lOtciTer 5U entminben.

2)ie QMilie maren erlofdien, ba^ i)J?e)Tcr fiel

]u 55oben.

„Vü entmirfelft bid) ja redu nett, mein

Csungel" fonnte idi im fdierjhaften ^lmk bemerfen;

bcnn bie ^ad)c mar mir in ihrer ^dmelligfeit

mehr fomifd) alö gcfdhrlidi erfdiiencn.

1:c\io mehr ereiferte nd> ^"rna:
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„I^er ifl ja gcrabeju gemcingcf6br(idi!" Unb

fie fcfilug nad) ihm mit ihrem eonncnfdiirm, bap

er in «Stücfe bradi.

XJod) feitbem 50g jTe )7di juriicf.

"ffioö unö hdtte ndl)ern fpKen, entfernte un^.

I^er (5iferl'ucf)töaudbrud) be^ SDurfdien mupte

it)r »obr fd)d$bar fein a\i (Idrferer ä&emciö ber

?iebe benn alle 3drttichfeiten unb finnige ^in-

gewohnung.

@ut: man n)upte 53efcfieib.

SO?cditen \le ficfi .^ufammcnfinben unb paffen!

3(ud) ba^ »rar ein 'äu^xveo, furo l'eben, war

Erfüllung unb Schönheit.

Ob bei mir, 06 bei ihnen — baö war gleich.

3ch TOÜrbe auch für fic forgen, ich würbe

feurige .Sohlen auf fein .t?aupt fammeln; bic6

würben meine {elften Schül3finge fein.

X?ie festen: bie (elften, wer wei^?

dlün, oorlduftg!

SSergnügen machte e^ mir, wenn ohne @r#

ffdrung, alö müpf ee< fo fein im gegenfeitigen

@int>er|1dnbni'& tic i^on mir gegangene, bereit«^

mehr a(^ halb (Erwählte, 3>ücher bei mir \)oUc

für ihren Svichtigen.

Sie wollte ihn mit aller ©ewalt bilben unb

oerebeln!

3n fchoner ^armfofigfeit — aUcö auf meine

ÄoRen.
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Über einen &xabi)üQei gebeugt, bicfen be*

becfent» mit einem SO?antef, wie um ihn ^u njdrmen,

wie ber (Bd^nec bie (irbe rodrmt, ein 3)?enfdi.

^cr fal) auö wie bie (5rbe felbfl, mie traurig

bittere ^öintererbe, bie feinen Sdinee hat. Unb

über ibm ber SO?Dnb hatte wie ein @itter. Unb

eö brang il)m immer fditer, immer feiiger m fein

J^erj. Unb ein J^'allen bereitete fiti) oor, langfam,

taftenb bi^ .^u ihr. 2??it bfinben .ß»dnben.

Xer 3igciincr l)titte ^rieben.

@rbe unb 3)?enfd) ilnb eind.

v>(ud) tic CSrbe arbeitet mit ber treuen unb

gebulbigen Äraft ber 2iere unb ^Dauern.

')^ud^ jirifdien ben V'dnbern will nicfit gerieben

»erben: fie (ebnen flcf) gegeneinanber auf unb

fdmpfen. isielleidit finb tic Vdnber ncdi viel

feinbfeliger al<j ber iO?enfrf) felbft.

I^eöhalb laifen fie feine 2serfct}nung ju.

®enn e^ nun tic Vdnber nnb, unb nicbf

bereu Q^e^chner: u>ie feil bann ^rieben fommen?

gerieben, ebne ta^ bie (5rbe gefragt irirb,

^rieben, ben tic (5rbc fclbft nicht will?
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5Benn iTc von dlatuv fcinbfclifl ift: irie fcnncii

wiv une crfubiicn, über ihr fampffrarrcnbc^ v^aupt

bin /Vricben ju öerfimbcn, mit biinncn, (dufclnbcn

^JBorrcii

!

(fin Jricbc, bcr wirflid) ift, mup oon unten

auf burd) alle 3d)id)ten unb l'agen ber @rbc

hinburrfigemacbfen fein.

2o ungefähr mic bie 3onne nod) mit allen

\l5>intern fertig gemorben ift.

2ßenn eö eine iÜ?eifterfd)aft gibt, tie bic @rbe

crreidit bat: fo ift bie^ ber .C»a|5: fc ift bicfed

tie ^einbfeligfeit.

X'er ):)avte, flarre, fd)tt)ellenbe Samen bcr

ji^einbfct)aft.

^iliie fdicn bae Salye ber eilten, ber @rufv

ber ben (Sintretcnben ale &a\i einer SdiweUc

empfangt: nodi fd)6ner aber bie 9?eujcit, tic ce

üerftanben l)at, bicfen C^rup fo finnig in 33lei ju

gießen unb mit biefem bleiernen (^ruße ben l}eran*

nal)enben A'fembling gebi'il)renb ju empfangen!

!2fd) bu mein liebeö 9)?ittelalter, iraß für ein

Stümper bift bu nod) gcmefen: jn^ar ba^ ''Pulyer

baft t>n crfunben, mit ber einen Jpanb bem .Krieger

^ic ferntotenbe 2ßatfe jugereid)t, mit ber anbern

aber baff tu in t6rid)ter i^erfennung ber treibenben

.Kräfte einem unniiBen 3?ienfdienfinbe baö unnül?^

gcfÄbrlid)fte C^kfd)enf gemadit, bajl baß crftc

gebrurfte 33ud) in feine .>>äube gelegt.
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'Mi ob c^ bcr (fiUfteUiing nccf) nidht i^enug ge#

mcfcn, a(ö ob n^ir 1111^' aucf) nict)t fe fcf)on weit öon

bcr .Occrflra^e bcr ^atur entfernt gel)abt bdttenl

2!)?dd)tig n?ic aud) bie ^ißogc bcö ^lÖiiTcn^ unb

^ÜJdbncn^, fdwanfcnbcr Sidierbeit unb t6rid)tcr

'i^ernuitnng, wie fic nud) immer vinfdin>eUen mag:

ber J?ap (Icigt mit, ebne t>a^ er baju befonbcrcr

-15eran|la(tungen bcbarf, ber ^?a^ ftcigt mit unb

i^erfeinert jld) obnc Untcrrid)t unb ol}ne 35ud).

^x ifl bcr rcd)te, bcr ruftigc Sobn ber friegc-

rifd)en @rbe.

•Oa^ ifl baö, n^aö auö bem 20?cnfdicn fldy

gibt, .ß>a|g ift e^, ben feine ^rfabrungen in ibm

n>ud)crn (aiTen mutjc"/ fofcrn er anbcrö nur

cinfid^tig mib bei Sinnen i)l.

-Sollt' eö aber 'iiiebc fein: fo mupte biefe

"iiebc fd)on fc()r groß fein!

®o müßte fic wie eine (tarfe »urjetnbe

'flamme ani bem «Oerjcn ber I'inge fommen!

ÜJiußtc nidu mit fdn'iditcrncm Vdd)ehi ücrfudien

wollen, ba^ mdditige !?lntli$ ber ringenbcn '^uU

fraft ju entarten, ba^ nur ein 3?ilbncr yon ^snnen

beraub )o groß unb mdd)tig goß: ber ^aß.

X'er J?aß, ber auf feinem mdditigen Raupte eine

ungebeucre ,tTone trägt: eine ^rone üon un*

gebcucrm blauen Stein.

2Öa6 will fidi in ben ll>eg ftellcn bem oovn

tei Urgebirge^, bcr wud)tige Reifen von grün*

IV, i2 177



fdiwaqcm 5Bafaft bereit balt in fnorriger ^faujl,

bereit, jeben ?)?ahenfcen jii erfcf)ragen.

3}?ein 3ch(op hier inbcö, baö tie .öajTenburg

bjii^t, jTe foU eine 93urg bcr ^^icbe fein, ber

großen i'icbe: ebne ?0?inncfang.

X'enn ba^ ü?ebcnl)er, u>aö ich mir ücrge-

ncmmen, baö {|t bic große ^auptfadie geworben.

X)ie fleine ?ie6e: nur ju einem hinüber, bie

i)ab'' id) hingegeben, an 9?aturen, bie feine TfÜ-

natur waren unb baö notiger hatten, ai^ id) e^ l^abe.

£)ie t)dtten ftd) ohne baö nid)t l)eben fonnen,

bic waren gefunfen, hatte ne nicf)t wae gefeitet,

baö eigentlich) felbft geleitet fein foüte.

ÜBaö fommt barauf an, ob id) bieö ober baö

einen anbern \)abe auffuchcn fallen: eö bfuf)t ja

immer weiter.

(5ö gibt ein ganjeö ®efcf)fecf}t, beiJen ®inn

bfut)en i\l, bewunbert ju werben unb ju erfreuen.

Unb wifl id), unb ift c^ mir fo beilimmt,

nun fo halte id) eö mit (^ioethe:

„^sd) gtn>i im ^'alte

So führ mi* btn,

Uiit nii*t^ JU fuiten

X)a^ ivar mein 2inn.

3ni «Sc^iittfn fiib id)

6tn ^liim*fn ftrb'ii

ISif Sterne Icuc^tenb,

IStr ^tugldn fc^on.
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3»^ ireüf ti txtiben,

Xa U^t (V fein:

CMfbrcc^fn ffinV

3«* grub« mit oUni ten ilJürjlein Mi,

3««« @arffn tru>i ii1>6 am bütfc^m <j5au^.

Unt vrl>i'i?t fi UMftfv,

?(m ftilUn Crr,

'JJun jWfigt eö immcv

Unt blüht \'c fort.

SOicin Nidjloi^, bic .l?aiTfi't^»t-g, e^ ift gerate

fei« ?icbe^fd)lcp im SOtabttcnpnn; c^ märtet

n\d)t iinb get)t nirfu auf bie J^reite.

3cf) will mein -Oerj nocli ruhig mae fallen

laffen. ÜBie"? ba um bie Vinbe n?eht, finb e^

iJMdtter, |Tnb e^ groge 5>6gel, bie ba freifen?

3d) bin mir felber @efeg: ?Kaum aber hat

e^ nid)t nur für tic 5Belt, fo weit fie ift —

,

yielleid)t bahei für ein Jautro^H'cfien, ein fdielmifd)

^autropfd^en.

?)?od> einmal: ic mie e^ gen?orben ifr, fo i(l

e6 naturgemdp. ^ür mid) naturgemäß.

Vai ''IQcitc erft, bie ftare ©eifte^arbeit überall

hin, alle Svdume beö ?ebenö flar: bann erft

fommt ber 3??enfdi ju feinem 9\ed)t.

iOtann fein heijgt C^ikift fein, ©efühlöworte

feilte feine Seele nidit haben, nur tatic\c IMebe^*

morte.
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Unb irarf muß er fcfion fein, alle J!»tmmel

müjTfn jTrf) an ihm lialtcn fönncn. Unb ÜBdrme

muffen fTe haben, bie vEonnenfohne, alö Seitfjen

it)rer »^erfunft; unb alleö, ?eben unb 2ob, bcn

©tarfen ift e^ Spiel. 5ßclt ift iWut. "ncIi hin,

alfo ifi edicnheit.

180



SScrdifl £d)iirter S: l'oefffcr, 5>crlin 3®. II

^Vtcr ^^iKcfi (Bciammcltc Stscvfc

53b. II: (^c)]a(tcn ll^^ ^^Iphoriemcn

söb.iii: .T^ranuUifcbc X^ichtumicn

5M).iV: IMc .|":>alTcnlnirci. ^nvoman

5ebcr 33anb geh. 5??. -2.—, gcb, ???. 3.—

3ur @inful)rung in bc^ 1}ici)tcrö ?cbcn unb .<?(rt

fei empfohlen:

bic ^??ionoqi'aphic

^ktcr -^>illc i>cu ^ciiu'id) -Part

Cl^ie t"id)tung iJ>b. XIV.)

mit ü i e f e n 3 H ii il r a t i o n e n

SOt. 1.50 für ba^ fartiMinierte ^irempfar,

9)?. 2.Ö0 für tic li\i^c\nbc in edit Vebcr,

5i)i, 10.— für Vurueau^gahe anf il^iittcn.



SBcrlag Srfiurtcr et ?oefflcr, 53crlin (E®. 11

€inc ^^ibliothcf aueijcroahltcr ^Dichter-

•^»^^onoqraphiccn mit reichen ^luilt' unt»

^^affimile-^^eilaqen unb ^^^uchfcbnuicf

üLMi ^einrieb ^ oqe (er- IGorpen^e De,

»ornef)m au8iie|]artct in e(eivinte)lem

. '^afd)enformvU, heran f\c]cq oben iu>n

•^aul 9lemer
3cbcr^l3anMn(Scht'^^ürtenfarfi>nai]c^???. l .öo

3eDer ^l^ianb in fleviblem VeDerbanD 9??. 2.50

33i6 jcljt crfdncncn:

•Sanb I: ^fiivif ^^bi'fii uoit ^^aul (*rnff



SScrfaq ed)uilcr (t^ \?oeffrcr, 3>crfin 8^. li

Saiib lll: *yictcr f)\XQC von .^u^c ven öffmaniiÄtbiil

5Bant> IV: '2>ftlfO Silifncrcn uon ^\iul Jicmer

iBoub V: 8eo Xclftci

Sanb VI: ^cltfvlin

Sonb VII: 29L^ccaccio

SBonb VIII: (>fiOiintfö

^anb IX: fSJettfriet Seiler

Saiib X: Hi'inife

Saab XI: 'S)reftf=^iil^hoff

SBonb XII: Q. I. ?(. ^cjfmann ooii 9?iitavt «c^aufal

Sanb XIII: f^mnj t?cn tiffifi uon ^ermann §efie

uon ^an^ ^Setbi^e

uoii ^fvmann -»jene

uoii '^Viul ^<t;ttvbatt

uoii JJicarta -Cmd)

uon (SJufrau Äübl

Sanb XIV: «petet ^ille

®anb XV: fc'SInmtnjiü

Söonb XVI: 8en^iu

58anb XVII: ^JciMliÖ

Saab XVIII: ?Salt fSJiiitmiinn

«Bonb XIX: @bner=efcfientai1>

»onb XX: Sleift

93aub XXI: iSJilhelm *?iifct>

2)aiib XXII: 0oniev

iBaubXXIll: iUcnv. Atxt. BWeoev uoii ?ßilbclm •fioljamev

33anbXXIV: Jbei^tcv ^cntane iumi Jytiinj 5eviMef

:0anb XXV: ©vabte uon Otte «i\icf

Tic ©ammUiitg anrb fortgcfe$t.

:^Uu|lriertc Äatalogc uiicntgcltlicf).

«ou Reinritt) ^art

uon tliberta oon ^utrfam<r

uon 8i'o Wreiner

uou S5ill9 ^^afrct

uon 3o^annf^ ®(^laf

uon ©abviele ^Jeutet

von ÜJilbelin •^e^elev

uou ?it(l)avt 2itaufal

uou Sßillg spiiftcv



'i^crfaij 3 dm ff er i^V' Vocfflcr, iJ>erlin S'ils 11

i^on 9iid)arb Dc{)mcl nid^ lencn:

^Ocib linD ^clr. ©ebiittc mit a)?ärcficn.

,)ivi'irf, rcilivfir i'riantfvri' ?lufKic|f.

(^fbfftft 3 S"uirf. (^ftimtfii 1,30 3Jiatf.

T)Cl' 9?iitmcnfd). ^ragifomobic.

(Sfbeftft 3 matt. (>5ctuntfu 1 3J".\uf.

hlCifcr. -Pantonnmifd)C^ X'rama.

Wfbfftet •2,M) i»i\nf. (•^'.rhintfu l ;\V>irf.

3tvci ^?iCnfchcn. 9lcman in i)vpmanjcn.

jwfitf ?iu^>vit<'- 3.— ö. Saufent.

^^lii^qca^dblrc ÖcDicbtc.

^jiTfifc 3iu6j5abf. 11. unt J-J. £au(fnt.

l^iit lern Silte te6 iichtfvf i'cu "IVtfi '£»'bvf»6.

("•»ftunten 5 SJJiivf.

i^cr griffen finb:

»irtofungen — 'Mev bie i'icbe — \!cbcuöbldrter,

Cui 2>orbercitiing:

©cfvimmefte ÜBerfe in ^ebn ii>Änbcn.
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